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1Ã¼indÂ«ISsotzn'i neucftk WerlÂ«. - ZluÂ« EasskI,

Mendelssohn'Â« neuest, Werke.

Bon

vr. Eduard KrÃ¼ger.

Die neuesten Werke Mendelssohn'Â« erwecken dop-

peltes, sowohl persÃ¶nliches als materielles Interesse. Denn

wenn wir die Person betrachten, einen der Begabtesten

unter den Lebenden, so erfreuen wir uns zuvÃ¶rderst an

der Entfaltung und Fortbildung und den besonderen

Wegen, die der Genius gefunden zur Aussprache seines

Inneren und der Geheimnisse seiner Zeit; â•fl es drÃ¤ngt

uns zu sehen, â•žwas er verfehlt und was er recht ge-

than" â•fl oder besser vice ,er.>Â°Â», damit die Negation

nicht vorangehe. Das materielle Interesse aber wird

sich hinwenden auf die Betrachtung der behandelten

Stoffe, der GegenstÃ¤nde deÂ« Dichtens und Denkens;

ob er entweder neue gegeben oder den vorhandenen neue

Kraft, oder ob Form und Inhalt in ein besonderes

neues VerhÃ¤ltnis) getreten sei.

Diese Betrachlungen drÃ¤ngten sich aus, als mir die

Ansicht beider neuesten Hefllein *) des geliebten Ton-

dichters gemÃ¤hrt war. Endlich einmal ein StÃ¼ck Vir-

tuosenthum, das nicht der Handwerker, sondern der KÃ¼nst-

ler in die Welt gesungen! Zumal fÃ¼r die theure Gei-

ge, die eben um ihrer Herrlichkeit willen am meisten

von allem nichtswÃ¼rdigen Gesindel umworben, deren

Gebiet mit der allergrÃ¶Ã�ten Schaar schamloser, sudel-

kÃ¶cherischer Eindringlinge bevÃ¶lkert ist. Denn es ist

keine Frage, daÃ� â�� Masse gegen Masse gestellt â�� auf

dem minder sinnlichen Clavier, daÂ« dm Menschen zum

*) DaÂ« Â»iolinconcert und die Orgelsonaten.

Emst, zur Abstraktion zwingt, nicht so unmenschlich

viele Faseleien und JÃ¤mmerlichkeiten fÃ¼r Virtuosenthum

verkauft werden, als auf der tonreichen, neckischen, tief-

sinnigen Geige, wo jeder HolzsÃ¤ger meint, so er bebe-

tÃ¶nen, prickeln, hilzeln und hotzeln, krickeln und krackeln

kann, er sei der Mann, er habe eÂ« gefunden, und da-

bei der gutmÃ¼lhigen Narren ins FÃ¤ustchen lacht, die

hinter dem Virtuosen gern den Menschen oder gar â•fl

Â»bsit oroeu! â•fl den Dichter erschauen mÃ¶chten. Da

ist's dann doppelt und dreifach Verdienst, wenn Einer,

der daÂ« Zeug dazu hat, die Stimme krÃ¤ftig hebt und

singet den Leuten ein neues Lied. Ob es deÂ« neuen

Liedes bedarf? O ihr lieben Freunde, denen es Ernst

ist um die wahre Erhebung des Herzens, um die stillÂ«

heilige Freude deS GemÃ¼thes, welche so gut von weltli-

chen als geistlichen TÃ¶nen, sofern sie Ã¼berhaupt aus poe-

tischen Quellen flieÃ�en, erregt wird â�� denen es Ernst

ist, sich nicht belÃ¼gen zu lassen (d. h. sich nicht selbst zu

belÃ¼gen): saget doch, sprechet es auÂ« â•fl nicht mir, son-

dern, dem eigenen Herzen â•fl welcherlei GenÃ¼ge euch

geworden, sobald ihr die hirnlosen, sonnenbrandigen, abÂ»

gebrÃ¼heten, herzenskalten, ledernen Singsangphrasen un-

serer LionÂ« A . . . 3 (Ernst und Bull will ich auÂ«

Bescheidenheit nicht nennen, um nicht allzuernst und

bullenhaft dreinzuschmeiÃ�en) â�� habt vernehmen mÃ¼s-

sen, und zum tausendsten Male dieselbe Rede gekostete

â•žSehet mich, dm Nr-Darm-Helden!" Denn der

Darm ist'Â« mehr was sie begeisterr, als der Geist der

Geige. Vielleicht seid ihr weniger Hypochonder als ich,

der einst das Programm des neuesten Darm-ConcerteÂ«

folgendermaÃ�en in'S Deutsche Ã¼bersetzte:

Erster Theil: Sehet mich den Urdarmen.
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Zweiter Theil: Den Urdarmen sehet mich.

Dritter Theil: Schauet ihn, den einzigen Ur-

Ur-DÃ¤rmen, welcher ist: Ich.

sondern ihr seid gutmÃ¼thiger, was euch so wohl steht

â•fl ihr wollt euer Geld nicht umsonst gezahlt haben,

was der haushÃ¤lterischen Weise eures HerzenS so tress-

lich entspricht â•fl und sprechet: Ist denn Alles

schlecht, was der Mann sagt? Ist ein schÃ¶ner Ton

nichts? Und giebt's nicht auch achte classicÂ», die der

Hypochonder Ã¼berhÃ¶rt? â•fl Ich aber sage: Alles ist

schlecht, was aus bÃ¶sem Herzen kommt, und ein schÃ¶ner

Apfel mit dem Wurm drin ist nichtsnutzig. WaÃ¶ aber

die Ã¤chten clsssics betrifft, so bedaure ich nur, daÃ�

Prume und Ernst und Bull und Paganini dieselben

so wenig produciren, vermuthlich um unnÃ¼tze Ausregung

zu meiden, vor der die groÃ�en Herren bange sind, die

ihnen ihre Orden aufheften. Viotti und Mozart, heiÃ�t

eS, sind veraltet, Bach unertrÃ¤glich, Beethoven der

Menge unverstÃ¤ndlich â•fl doch warum den alten hun-

dertmal ausgesagten Schmerz wieder aufrÃ¼hren?

Genug, es ist ein GlÃ¼ck und Segen, daÃ� Men-

delssohn einmal sagt und thut, was recht ist â•fl dies ist

das beste Mittel, Anderen das Rechte zu lehren. Ein

Werk, darin die neueste Technik benutzt ist als Mittel

hÃ¶herer Dinge, als BrÃ¼cke anderer Anschauungen, die

Â«uÃ�er aller Technik liegen â�� das ist ein Werk, dem

die Welt freudig danken soll. â•fl Leber das Einzelne

hat ein Anderer bereits in d. Bl. geurtheilt, also gehen

wir weiter zur Orgel.

Die Orgel-Sonaten erregen die erst ausgesproche-

nen Betrachtungen in noch hÃ¶herem MaÃ�e. Was die

persÃ¶nliche Seite betrifft, so ist's ein herrliches Zeichen

wahrer KÃ¼nstlertugend, daÃ� M den Ausstellungen der

Kritik durch immer bessere, tiefer gearbeitete Werke ant-

wortet. DaÃ� in der Region von Op. SO bis S5 oder

SV ein Stillstand, ein allzusicheres Verweilen auf Er-

rungenem ohne Fortschritt wahrzunehmen war, scheint

jetzt auch die Ã¶ffentliche Stimme allmÃ¤lig anzuerkennen.

Desto freudiger begrÃ¼Ã�en wir den Genesenen, der sich

aus jener Lauheit wieder aufschwingt, wie ein Adler zur

Sonne. â•fl Es weht ein neuer, gleichsam erstandener

Geist in diesen kraftigen, schwungvollen GesÃ¤ngen. Schon

die negative Betrachtung, daÃ� gewisse stereotype Wen-

dungen, die selbst in die frÃ¼heren Orgelfugen eingedrun-

gen waren, sich hier verlieren *), erfrischt die Teilneh-

menden, welche seinem Wirken seit fÃ¼nf Jahren auf-

merksam gefolgt sind. Eine grÃ¶Ã�ere Beweglichkeit, Fe-

stigkeit, FaÃ�lichkeit der Melodien, eine erneute Harmo-

nik, zuweilen ahnungsvoll in die KirchentÃ¶ne hinÃ¼ber-

*) Der stereotyp-MkndelÃ¶sohn'sche, in den frÃ¼heren ClaÂ»

viersstzen abgebrauchte Z Acc. meldet sich noch einmal etwas

Â«nmaÃ�lich am SchluÃ� der ersten Eon. S. 17.

schwebend, ein reicheres rhythmisches Entfalten voll UnÂ»

ermÃ¼dlichkeit, doch ohne Langschweifigkeit â•fl diesÂ«

Puncte sind es, die zuerst in die Augen springen. DaÃ�

Ã¼brigens der ureinwohnende Sinn, die ir,â•žÂ»iÂ» io<iÂ«>Â«

unseres teliciÂ», nÃ¤mlich sein sanftes weibliches Wesen

ohne Sturm und Abgrund, auch hier sich vernehmen

lasse, ist wohl zu erwarten. Dies hindert nicht einzelne

kÃ¶nigliche Erhebungen von massenhafter Gewalt: sind's

nicht krachende WetterschlÃ¤ge mit diabolischen oder himm-

lischen Tiefen, so ist's ein anmuthigeÂ« Unwetter, dessen

UnschÃ¤dlichkeit man fÃ¼hlt, auch wenn eS am hÃ¶chsten

raset; ist'S kein Alexander Magnus, der uns stÃ¼rmend

besiegt, so gewinnt unS desto gewisser der helle glÃ¤n-

zende Ritter Bavard. â•fl Hiervon abgesehen, finden wir

eine andere unerwartete Tugend in der Erneuung der

Form. Die Sonatenform auf die Orgel Ã¼bertragen

â�� was heiÃ�t das? fragt die besonnene Kritik. Soll

die Weltlichkeit damit ausgesprochen sein â•fl oder die

AusfÃ¼hrlichkeit â•fl oder die VirtuositÃ¤t â•fl oder die

Gliederung? Ehe wir antworten, erinnern wir, wie der

Name von Alters her, schon zu Gabrieli's Zeit, auch

auf die Orgel angewandt, nichts bedeutet als das Rein-

Instrumentale gegenÃ¼ber der vocalen und choralen Can-

zone. Da sich aber zu Bach'S Zeit ein bestimmter Ge-

gensatz des weltlich - und geistlich-Instrumentalen ent-

wickelte, so zog er und seine Zeitgenossen vor, den So-

naten-Namen der ausgefÃ¼hrten, selbstÃ¤ndig waltenden

JnstrumencalitÃ¤t zuzuwenden, welche allerdings ihr ei-

genlhÃ¼mlich Walten und Weben in den Bahnen der

Weltlichkeit har. WaS wir aber heute Sonatensorm

nennen (nÃ¤chstens darÃ¼ber mehr in einer Ree. von Marc

Comp.-L. S. Th.), das war zu Bach s Zeiten unbe-

kannt, m,d entwickelt sich erst zur Zeit seiner SÃ¶hne

und Mozort's und Beethoven's. Ihr ist eigenthÃ¼mlich,

daÃ� sie ein grÃ¶Ã�eres ganzes Tonbild in abgeschlossener

Freiheit, ohne andere Tendenz als das TÃ¶nen und Ton-

bildern selbst darstelle; und hierin ist sie von Bach'S

PrÃ¤ludien und Fugen fÃ¼r die Orgel unterschieden, da

diese immer die bestimmte Tendenz des Kirchlichen vor

und hinter sich haben, d. h. immer als Eingang, Zwi-

schenspiel, Ausgang die Empfindungen frommer Herzen

begleiten sollen, niemals aber die eigentliche schweisende,

doch selbstÃ¤ndige Freiheit eines musikalischen ConcerteS

annehmen. Es scheint nicht, daÃ� zu Bach'S Zeit eigene

Orgel-Concerte stattgefunden haben: auch bedurfte eS

deren nicht, um daS Volk in die Kirche zu locken. Von

dieser Seite angesehen wÃ¤re das auÃ�erkirchliche

Element bei M. entschieden ausgesprochen, da diese grÃ¶-

Ã�eren Gebilde durchaus concertartig sind. Aber es giebt

noch vieles Heilige, was darum noch nicht kirchlich

ist; und auf diesem Standpuncte weilt M. auch hier

wie im Paulus, minder in den Ã¤lteren Orgelfugen, de-

ren schÃ¶ne zweite naher an die Kirche anklingt. Hei-
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lige (vielleicht besser: geistliche), nicht kirchliche TÃ¶ne â•fl

man kann sie das eigene Gebiet unserer Zeit nennen,

und darin einigen Trost finden zum Ersatz des Rein-

kirchlichen, das uns verschwunden, womit wir keines-

wegs blos daÂ« Typische, Confessionelle, Priesterliche be-

zeichnen wollen â•fl nur das Â«Â«vermischt - abgeschlossene

GenÃ¼gen im Durchwollen seliger RÃ¤ume, die der LÃ¤rm

des Ã¤uÃ�eren Lebens nicht rÃ¼hrt. Dieses letztere nun

finden wir begreiflicherweise so wenig in Mendelssohn

wie in unserem Zeitalter: und auÃ�er dem Zeitalter zu

stehen ist ein MÃ¤hrchen der lÃ¼genhaften Weisheit, die

mit solchen PrÃ¤dicaten Bach und GÃ¶the sÃ¤schlich meint

zu ehren. Also machen mir diese weltlichen An- und

ZwischenklÃ¤nge unserm Tondichter nicht zum Vorwurf,

und untersuchen nur, wie weit er gewuÃ�t hat, dieselben

dem Heiligen dienstbar zu machen. Dergleichen An-

klÃ¤nge finden wir z. B. in dem herrlichen Einleitungs-

satze der Sten Son. (in A), wo die Melodie

2Â»!

ganz mildmenschlich, von Mendelssohn'scher ZÃ¤rtlichkeit

erfÃ¼llt, durch die gewaltigen Basse und reichgerhÃ¼rmten

harmonischen Massen und mannichfache Terzen-Septen-

Windungen in ein hÃ¶heres Gebiet unmerklich emporge-

hoben wird. Aehnlich ist der Bau des SchluÃ�satzes die-

ser Sonate, eine weltlich-sÃ¼Ã�e Melodie,

MS

ZW

welcher die einfachen, doch bedeutsamen BaÃ�kÃ¶ne eine

edlere FÃ¤rbung verleihen; doch scheint mir in diesem

letzteren der weltliche Ton den geistlichen Ã¼berwunden zu

haben. Noch minder ist die heilige Farbe in dem An-

dante der herrlichen 4ken Sonate (in B) erschienen,

welches denn auch, wie zur Strafe, mit dem Zusatz

â•žreligiÃ¶sÂ«" charakterisirt ist â•fl eine Bezeichnung, die bei

Ã¤chten OrgelsÃ¤tzen Ã¼berflÃ¼ssig wÃ¤re und zu Bach'Â« Zeit

unbekannt war. Das ist hier um so mehr zu be-

dauern, da jene B-Sonate so kÃ¼hn und acht-geistlich,

stark gewappnet auftritt; ihren ersten und dritten Satz

dÃ¼rfen wir vollkommen nennen, sowohl orgelrecht als

begeisternd. Jener weiche Mittelsatz aber hat noch ein

Gegenbild in dem Ritornell des SchluÃ�satzes, das mit

dicken Accorden eine etwas leere Melodie begleitet:

, ^ S

wo der zweite und dritte Tact dem Basse nur zu die-

nen scheinen, und erst der vierte und fÃ¼nfte lebendiger

singen. Dagegen ist das weltliche Element in der schÃ¶-

nen stÃ¼rmischen Fuge recht wÃ¼rdig und bescheiden ein-

getreten, und um dieses und der anderen gelungenen

SÃ¤tze willen diese 4te Sonate wohl die vollendetste,

lichteste Orgelsonate zu nennen.

Mit dem entschiedenen Eintreten der Weltlichkeit,

deren erste Wirkungen allerdings schon bei HÃ¤ndel und

Bach anklingen, hÃ¤ngt auch der vorhin berÃ¼hrte Um-

stand zusammen, daÃ� diese Orgelsonaten ausfÃ¼hr-

, licher find, worin sie eben dem Concertgebrauche ent-

sprechen. In ausgedehnten langathmigen Perioden, die

j noch erweitert sind durch gangartiges Laubgewinde zwi-

schen den HauptsÃ¤tzen, ergehen sich die EinsÃ¤tze, die

auÃ�erdem noch durch innere und Ã¤uÃ�ere Bander ver-

knÃ¼pft sind mit ihren zweiten und dritten SÃ¤tzen, den

Adagios und Finales. Diese Langathmigkeit, in

der Beethoven so gewaltig ist, unermÃ¼dlich und uner-

mÃ¼dend, ist ein wesentlicher Charakterzug der Jnstru-

mentalitÃ¤t, welchen ganz mit Unrecht einige Neuere,

und M. selbst, zuweilen in den menschlichen Gesang,

und gar den geistlichen, hinein gebracht haben. Ich

meine nicht die kÃ¶rperliche Langathmigkeit â•fl denn

diese ist ja oft so zauberisch wirksam in den besten alten

Oratorien, und thut in der Airche von Menschenstim-

men wohl noch mehr Wirkung als von sÃ¤uselnden Gei-

gen; sondern die innere Langathmigkeit der Perioden,

des rhythmischen Baues. Diese geziemt dem Instru-

mentalen mehr als dem Vocalen, weil jenes unendlich

erguÃ�reich, dieses plastisch geschlossen, menschlich bestimmt

seiner Natur nach sein muÃ�. Man erinnere sich nur,

was Bach und HÃ¤ndel mit ihren 2- und 4cactigen

Vocalthemen ausrichten; ein ununterbrochenes pausen-

loses Singen hebt jene Behauptung nicht auf, sondern

bestÃ¤tigt nur desto gewisser den einfachen plastischen

Kern des kurzen Themas. â•fl Von dieser Langathmig-

keit giebt ein auffallendes SeugniÃ� die Adagio-Melodie

(S.I9) der zweiten Sonate (C-Moll), obwohl ich eben

die hier erscheinende nicht als schÃ¶nes Muster nennen

mÃ¶chte. Denn sie wandelt doch allzusehr in den belieb-

ten SecundengÃ¤ngen einher, und ist ungeachtet der hÃ¶r-

baren rhythmischen Abschnitte doch nicht recht Ã¼berschau-

lich und eindringlich; sie wird erst spÃ¤ter durch har-

monische Wendungen bedeutend. Dagegen fluchet und

wogt es gar krÃ¤ftig in den weitgedehnten Rhythmen

des Einleitungssatzes der ersten Sonate. Noch gewalti-

ger erscheint das Wirken dieser ruhelosen Rhythmen in

den gangartigen harmonischen Figurationen des SchluÃ�-

satzes der ersten Sonate, die durch eine kÃ¶stliche sang-

reiche Melodie von plastischem (vocalem) Charakter un-

terbrochen werden. Diese sÃ¼Ã�e Menschenstimme zwischen

den lhÃ¼rmenden Wogen rauschender Figurationen ist

mit HÃ¤ndel'scher Einfachheit eingefugt (S. 14, 15, 16),

und giebt dem Ganzen eine StÃ¤tigkeit im Verrauschen-
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den, die hÃ¶chst wirksam und dem erst ausgesprochenen

Ringen nach langgespannten Rhythmen nicht hinderlich,

sondern eben durch den Gegensatz fÃ¶rderlich ist. Mit

Ã¤hnlicher GroÃ�artigkeit wirkt der Rkvlhmus des vorletz:

ten Latzes der zweiten Sonate (S. 2l). Am gewaltig-

sten aber erscheint der gedehnte Rhvthmus im Eingange

der vierten Sonate, deren erster Satz, die weilen Ton-

rÃ¤ume des ungeheuren Instrumentes durchirrend, in ge-

wundenen und punciirten SÃ¤tzen recht schÃ¶n krÃ¤ftig

hallt und schallt wie ein Triumphlied.

iZorisenung folg,..

Aus Cassel.

Fast schon die HÃ¤lfte des Winters ist verstrichen,

die Eoncerte des Pariser Conservaroriums, die Leipziger

Gewandhausconccrte sind zur HÃ¤lfte beendet-, aus Wien,

Berlin :c. liest man, DaÃ� die AuffÃ¼hrungen sich so drÃ¤n-

gen, daÃ� die Eoncerrgeber oft grnÃ¶rhigr find, ihre Aka-

demien Mittags oder Nachts, nach den Theatervorstel-

lungen anzukÃ¼ndigen â•fl und in Cassel waren oie Eon-

certe des Hrn. Bott am 12ccn, und der KurfÃ¼rst!.

Hofkapelle am lÃ¶ten Decbr. die ersten in dieser Sai-

son!! â•fl Man sollte nun glauben, je seltener kÃ¼nstle-

rische Produktionen zur Lessentlichkeit gelangen, desto

willkommener wÃ¼rden sie einem gebildcren, kunstsinnigen

Publicum sein, desto begieriger wÃ¼rde ein Jeder, der

nur die geringste EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die Kunst besitzt,

darnach trachten, sich durch das Wenige, was geboten

wird, zu bilden. Wie erstaunt man aber, wenn man

Kei den ersten Eoncerten, die nach ^ Jahren angekÃ¼n-

digt werden, das eine Mal nur ein mÃ¤Ã�ig besuchtes,

das andere Mal ein leereÂ« HauÂ« findet, zumal die En-

tree noch unter die gewÃ¶hnlichen Tbeaterpceise

gestellt ist! â•fl Das Eoncerl des Hrn. Bott wurde er-

Ã¶ffnet mit Spohr's OuvertÃ¼re zu â•žPietro von Abano",

die unter Leitung des Komponisten, wie es nicht anders

zu erwarten war, mit Kraft und Schwung ausgefÃ¼hrt

wurde, obgleich ihr nicht das geringste Zeichen oes Bei-

falls von Seiten des Publicums gezollt wurde. Hr.

Bott erfreute das Publicum mit einem Eoncertino, ^n-

cicmte csmlÃ¤bile, Variationen Ã¼ber Beethoven s Sehn-

suchtswalzer, und einer Phantasie Ã¼ber Bellini'sche The-

mas, fÃ¼r die Bioline, sÃ¤mmilich von seiner Eomposi-

tion. Am meisten befriedigte uns das Eoncerlino. Es

ist recht melodiÃ¶s, ungezwungen, und in der Form ab-

gerundet, nur schien das Adagio im VerhÃ¤ltniÃ� zum

ersten Satz etwas gedehnt. Die Variationen Ã¼ber den

SehnsuchlSwalzer verloren offenbar durch das ^n6Â»ute

cÃ¤â��tÂ»KiIe, welches noch auÃ�er derJntroduclion, die

ebenfalls ein Andante war, vorherging. Die tste und

2ie Variation schien uns am gelungensten. Die Phan-

tasie Ã¼ber Bellinische Themen war sehr brillant, ganz

im modernen Virmosenstvle geschrieben, enthÃ¤lt jedoch

nichts Neues. Hr. Boll trug sÃ¤mmtliche Pieren mit

bewunderswÃ¼rdiger Bravour, vielem GefÃ¼hl und feinem

Geschmack vor, und bewÃ¤hrte sich aufs Neue alS ein

tÃ¼chtiger KÃ¼nstler, der seinem groÃ�en Meister viele Ehre

macht. Hr. Bott hat sich Ã¼berdies, seitdem mir ihn

nicht hÃ¶rten, weit vertrauter gemacht mit den Feinhei-

ten der franzÃ¶sischen Schule, was wir mit um so mehr

Freude erwÃ¤hnen, als der Mangel derselben frÃ¼her Â«st

gerÃ¼gt wurde. Ferner spielte Hr. Bott mit Hrn. Pi-

vcrdell Komlesu slli, 8l>Â«Ã�nuÂ«Is fÃ¼r Pianof. und Vio-

line von Spohr. DieseÂ« reizende MusikstÃ¼ck wurde von

beiden KÃ¼nstlern ganz vorzÃ¼glich ausgefÃ¼hrt, nur war

zu bedauern, daÃ� Hr. Piverdell keinen krÃ¤ftigeren Flu-

gel zur Disposition hatte. Hr. BÃ¤nder sen. blies ein

Rondo auf der Elarineite, und Hr. Bossenbergcr Va-

riationen auf der Ventilirompete, und beide zeigten sich

als gute Musiker. FrÃ¤ul. Molendo sang die kleine Ro-

manze aus Spohr's Zemire und Azor- â•žRose, wie

bist ou :c." recht anspruchslos, ganz im Geiste der Eom-

xosition, obgleich sie nicht vollkommen bei Stimme zu

sein schien. Hr. Hagen zeigte in einer Tenor-Arie von

Mozart, daÃ� eine hÃ¼bsche Stimme niemals eine gute

Schule ersetzen kann. Die Arie wurde durchaus nicht

sanft genug vorgetragen, und schon nach den ersten TÃ¶-

nen lieÃ� sich keine poetische Auffassung mehr erwarten.

Fraul. Schafer saug mit ihrem Vater ein Duett auS

Donizetci's â��Beiisar". In RÃ¼cksicht, daÃ� Frl. SchÃ¤fer

als SÃ¤ngerin nur Dilettaniin ist, fÃ¼hrte sie ihre

Partie ganz zur Zufriedenheit des Publicums aus; ihr

Vater aber erregte sowohl durch seine komischen Manie-

ren, als durch seinen pathetischen Vortrag eine allge-

meine Heiterkeit im Publicum, die Ã¼brigens zu der

Musik nicht Ã¼bel paÃ�te; denn diese war â�� wie man es

von Donizetti's tragischen Scenen gewohnt ist. Im

Ganzen v.rlieÃ� das Publicum das Haus mit vieler

Befriedigung, und mit ihm sagen wir Hrn. Bott uw

sern aufrichtigsten Dank fÃ¼r den genuÃ�reichen Abend.

(SchluÃ� folgt..

Vvn d. neuen Zeitschr, f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis dÂ« BandÂ« von

Nummern 2 Tb,r. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, S?',ich., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Zkr. KiickmannÂ»
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Ein drittes weltliches Moment ist die Virtuosi-

tÃ¤t. Dies ist mit BeschrÃ¤nkung zu verstehen; denn

weder sind M.'s OrgelsÃ¤tze sehr schwierig zu spielen, noch

kÃ¶nnen wir umgekehrt bei S. Bach der grÃ¼ndlichsten,

ja virtuosen Technik entbehren. Aber die ausgesprochene

Absicht, durch bestimmte Mittel auf bestimmte Zwecke

der Darstellung zu wirken, die neue persÃ¶nliche Weise

in der Art, wie sie zu Gabrielis Zeit durch Monteverde

in Italien auskeimte: diese ist im edelsten Sinne Vir-

tuositÃ¤t zu nennen, und sie finden wir hier angewandt.

Aus diesem Grunde ist auch zu erklÃ¤ren, was Manchem

unbeoeucend scheinen wird, mich aber sehr gestÃ¶rt hat,

so sehr es auch in unserm Aeitsinne entschuldigt werden

mag. Dies ist die fÃ¼r guten Vortrag Ã¤ngstlich be-

sorgte Vorrede, die selbst in ihrer KÃ¼rze die BemÃ¼hung

um Ausdruck (Effect) ausspricht, indem sie Fingerzeige

fÃ¼r Forte, Piano, Registrirung zc. giebt, dergleichen

einem guten Organisten ein HinderniÃ� sind. FÃ¼r

schlechte Organisten sind die Sonaten nicht geschrieben,

und der kunvige wird sich erinnern, wie er bei S. Bach

nie fehlgreifen kann, der nichts als die allgemeinsten,

unbestimmtesten Bezeichnungen angiebl: 2 Olsv. g

oder 4 / Â«rg. pleno, â•fl selten /. /, â•fl weiter nichts.

Und es wird sicherlich, wen nicht Apollo und die Mu-

sen gÃ¤nzlich verlassen, hier so wenig als in Mozart und

Beethoven ein falsches / und x anwenden. Diese Ã¼ber-

genaue Bezeichnung, an welcher die jetzige Notenschrift

krankt, hat nirgend ihre Stelle als in ganz subjektiven

Darstellungen, Capriccios und Humoren, und zweitens

in einzelnen Orchesterstimmen, weil nickt jeder Ripie-

nist die Partitur auswendig weiÃ�. Wir mÃ¼ssen diese?

an sich unerheblichen Punctes darum gedenken, weil er

wie ein bÃ¶ser Aussatz so oft die innere Krankheit, nÃ¤m-

lich das bÃ¶se Gewissen, andeutet, und uns in vielem

Neuesten ordentlich verfolgt, wo das // daneben gemalt

ist statt drinnen zu fein- NatÃ¼rlich soll dies keine An-

wendung auf M. haben ") â•fl aber auch in diesem

Puncte hÃ¤kle ich sein anmuthigeS RÃ¤thseln, das ihm

fÃ¶nst so wohl gelingt, gern gesehen, sei's auch meinetÂ«

halben, um einen nichtsnutzigen Organisten damit aufs

Glatteis zu fÃ¼hren, der etwa die ckromsticÂ» Lebsstisoi

4fÃ¼Ã�ig und feine Trios ilXZUfÃ¼Ã�ig c. org-mÂ« pleno res

gistriren kÃ¶nnte. â•fl Diefe geringfÃ¼gigen UebelstÃ¤nde

nun mÃ¶gen ihre ErklÃ¤rung finden in der ausgesproche-

nen VirtuositÃ¤t, deren es im besten Sinne bedarf in

der 4ten und 6ten Sonate.

Endlich ist es die Gliederung, welche diese

SÃ¤tze von den alteren Formen unterscheidet. Der all-

gemeine Typus der weltlichen Sonate seit SO Jahren

neigt zur Dreitheiligkeit, und darin ist ein

wesentlicher Unterschied, zugleich ein Fortschritt gegen

die frÃ¼her so genannte Form gegeben. Indem die So-

nate die freie selbstÃ¤ndige Instrumental-Mu-

sik darstellt (mit der Sonatenform aber halten wir die

') Nur ist freilich die Bezeichnung Â«clÂ»^Â« religio,Â»

in der B-Sonate von der angegebenen getadelten Art ein son-

derbares AcugniÃ� Was soll der Ausatz in dir Kirche? Giebt's

auch Anderes dort zu hÃ¶ren als ReligiÃ¶ses? Wehe, wenn'Â«

wahr ist. â•fl Dergleichen PrÃ¤dicate Ã¼berlasse man doch den

HH, Verbukst, Thalberg ic., wenn diese ausnahmsweise was

Religio,es Ã¼berkommt.



Beethoven'sche Symphonienform vÃ¶llig gleich, wie

ausfÃ¼hrlicher in der Ree. von Marx, 3 Th., dargethan

wird); indem sie ein eignes autonomes Gebilde der

Tonkunst vor die Augen der Seele fÃ¼hrt: so neigt sie

von selbst zu der naturgemÃ¤Ã�en Gliederung von Satz,

Gegensatz und Vermittlung, in welchem Sinne ja auch

lÃ¤ngst diese neueste und vollkommenste Jnstrumentalform

aufgefaÃ�t ist. â�� Dieses VerhÃ¤lmiÃ� erscheint am ein:

fachsten und vollkommensten in der ersten Sonate, die

auch hierin, wie in ihrem melodischen und poetischen

Gehalt, nach der 4lcn die vollendetste zu nennen, sofern

man diese Vollendung allein in der kÃ¼nstlerischen Abge-

schlossenheit und Abrundung suchen will. In den Ã¼bri-

gen Sonaten ist wohl zuweilen der poetische Gehalt

grÃ¶Ã�er, wie z.B. in der Sten, 4ten, 6ten, aber nicht

die geschlossene Rundung der Einheit. Am wenigsten

empfinden wir die Einheit in der Sten Sonate, deren

zwei letzte SÃ¤tze abgesondert recht wohl verstanden wer-

den kÃ¶nnen. Inniger ist der Fortschritt innerhalb der

Sten Sonate, welche in glÃ¤nzend heiterer Freude begin-

nend, dann zu trÃ¼berem stÃ¼rmischen Kampfe entfaltet,

sich spÃ¤terhin in weiche SehnsuchtstrÃ¤ume mildert; ein

vollkommnerer AbschluÃ� wÃ¤re es jedoch gewesen, mit

dem Dur-Maestoso (S. 53) zu enden, um so zu der

krÃ¤ftigen, hellen Freude des Eingangs zurÃ¼ck zu kehren.

â•fl Die kraftvolle 4te Sonate, ein rauschendes kÃ¶nig-

liches Gebilde, schreitet in Ã¤hnlichen GegensÃ¤tzen einher.

Den Zusammenhang der Sten Sonate, in welcher auf

einen leichten stillen Ehoral ein rachselhaft zages An-

dante, und diesem ein rauschender weitfaltiger Satz

folgt, habe ich nicht entdecken kÃ¶nnen. â•fl In der Sten

ist eine Art figurirter Variation, also scheinbar eine

nur Ã¤uÃ�erliche Steigerung in der Succession der SÃ¤tze,

zu Grunde gelegt; doch ist hier eine andere Einheit

von hohem Interesse, die wir nachher berÃ¼hren.

iSchiub folgt.i

Theoretische Werke.

I. G. TÃ¶pfer, TheoretischÂ« praktische Organisten-

Schule. Enthaltend die vollstÃ¤ndige Harmonie-

lehre nebst ihrer Anwendung auf die Composilion

der gebrÃ¤uchlichsten OrgelstÃ¼cke. Ein Handbuch

fÃ¼r Alle, die sich oder Andere in der Tonsetzkunst

unterweisen oder zu Organisten bilden wollen ic.

Erfurt, bei KÃ¶rner. Subscriptionspreis Thlr.

ES ist ein erfreuliches Zeichen der Gegenwart, daÃ�

die Theorie in Wissenschaft und Kunst elwas mehr

Ausbeute fÃ¼r die Praxis als sonst, fÃ¼r das Leben

Ã¼berhaupt, giebr. Von dem allgemeinen Losungswort

der Gegenwart, genannt â•žMethode, welches der Ana-

logie nach einen Weg bedeuten soll, den die PraxiÂ«

nach Vorschrift der Theorie einzuschlagen hat, war bei

den guten Alten nicht viel vie Rede. Ihre Theorie

stand zunÃ¤chst nicht auf gleicher HÃ¶he mit der Praxis,

und selbst noch auf einem untern Slufengrade; sie

durchdrang diese nicht, war festgewachsen, dunkel und

ohne Leben, von steifer Form umgeben, so daÃ� trotz

aller aufgestapelten, breiten Gelehrsamkeit sich noch

heutzutage Niemand aus den meisten alten LehrbÃ¼chern

tiefe Einficht in die Kunst oder groÃ�e gehosfte Ausbeute

Ã¼berhaupt wird herausholen kÃ¶nnen. Eine Schrift die-

ser Art ist z. E. die Organistenprobe von Mattheson,

deren Studium wirklich zu Kopfschmer; fÃ¼hrt, den man

Ã¼brigens noch ertrÃ¼ge, wenn man nur, mit Staberl zu

sagen: â•žetwas davon hakt'!" Aber die wenigen Golb-

kÃ¶rner sind von einem so breiten Sanbmeer von Wust

und Schwulst umfangen, daÃ� es sich fast der MÃ¼he

nicht verlohnt, die Hand danach zu regen. Doch wol-

len wir nicht ungerecht sein gegen unsre Vorfahren,

auf deren Schultern die spatern Generationen, und so-

mit auch wir, stehen; auch sie fÃ¼hltcn sich fÃ¼r die Kunst

erglÃ¼ht und Ã¼bergaben sie uns als eine treu gepflegte

Pflanze, an deren, wenn auch sehr langsamen. Empor-

wachsen sie sich schon genugsam erfreuten. Hat envlich

die Nachwelt durch for,gesetzte Pflege schon einen beson-

dem Zweig dieser Pflanze, die Theorie, glÃ¼cklich zur

BlÃ¼lhe gebracht, so mÃ¶ge sie darum nicht sich allein

das Verdienst beimessen, sondern dankbar anstatt stolz

auf Jene zurÃ¼ckblicken, welche sich das erste Verdienst

darum erwarben. Ein Werk fÃ¼r Organisten, ganz ent>

gegengesetzter Art als das vorerwÃ¤hnte, fÃ¼hrt der musi-

kalischen Kunstwelt Hr. Prof. TÃ¶pfer in dem oben an-

gezeigten vor, ein Mann, welcher sich in der Orgelbau-

kunst als Reformator bewahrt und sich schon hierdurch

einen Namen in der Kunstgeschichte bereitet, der sich

auÃ�erdem als achtbarer, gewandter Orgelcomponist, und

endlich als erfahrener, umsichtiger Lehrer gezeigt hat,

welcher die schwere Kunst versteht, durch untrÃ¼gliche

und doch dabci anscheinend leichte Mittel den SchÃ¼ler

auf einen hÃ¶hern Skandpunct zu heben. Das Werk

umfaÃ�t zunÃ¤chst die Harmonielehre, die theoretische und

dann die praktische, zu welcher ietztern noch eine fortge-

setzte besondre Anwendung hinzutritt fÃ¼r: â•žZwischen-

spiele, Nachahmung, Begleitung einer Ã¶horalmelodie

auf verschiedene harmonische Art, alte Kirchentonarlen,

variirte ChorÃ¤le, rhythmischen Bau d^r OrgelstÃ¼cke, dop-

pelten Eontrapunct, Fuge und Phantasie," Der Name

â•žTheoretisch-praktische Organisten-Schule" ist ganz dem

Inhalt angemessen, denn die Th>orie steht nicht iso-

lirt da, sondern hÃ¤ngt gleich mit der Anwendung fest

und lebendig zusammen, waÃ¶ nicht blos zunÃ¤chst Gegen-

stÃ¤nde der Harmonielehre selbst, sondern auch spÃ¤terhin



die Composition der gebrÃ¤uchlichsten OrgelstÃ¼cke betrifft.

Hierin zeigt sich gerade insbesondre das Talent des

Verf., der Ã¼berhaupt jur Erreichung seiner Lehrjwecke

schon die rechten Mittel zu wÃ¤hlen weiÃ�. Aus dem

Werke selbst blickt ein Geist der gereisten Erfahrung

und einer Liebe zur Kunst, welche keine MÃ¼he scheut,

auch die geheimsten Wege aufzusuchen und sie dem

SchÃ¼ler gangbar zu machen. Deshalb sinv auch

manche Ansichten, ErklÃ¤rungen, Stellungen neu zu

nennen (es stehen nach der Accordlehre z. E. die Inter-

valle). Weil der Verf. eben einen so innigen, leben-

digen Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis

zu bringen versteht, erscheint auch dem SchÃ¼ler sein

Unterricht nie trocken oder langweilig, sondern frisch und

interessant, indem eben auch der Verf. nicht einzig bei

der Beleuchtung der Regel stehen bleibt, womit ehemals

die Sache meist abgeschlossen war, sondern auf der an-

dern Seite einen eben so klaren Fingerzeig, wie und

wo diefelbe in Gebrauch zu nehmen, giebt. Lehrer wer-

den daher dieses Buch, das sich Ã¼brigens noch durch

seinen wohlfeilen Preis empfiehlt, als ein neu-praktisches,

den Unterricht fÃ¶rderndes und erleichterndes, anwenden

kennen. Ohne einige VorkennmiÃ� steht dasselbe jedoch

zu hoch fÃ¼r den Selbstunterricht. Die Neuheit man-

cher aufgestellien GrundsÃ¤tze, welche tbeils gegen das

zeither Bestehende befremdet, theils selbst noch zum Thcil

des festen Standes entbehrt, muÃ� allerdings auch man-

cherlei AuffÃ¤lligkeiten hervorrufen. Wir beschrÃ¤nken uns

indeÃ� hier darauf, dies zu ermÃ¤hnen; erfahrene Lehrer

werden hierin selbst das Richtige zu wÃ¤hlen wissen.

Louis Kindscher.

Polemische BlÃ¤tter.

Aphorismen von Fr. Br.

Nach den Mittheilungen, welche uns Eckermann

Ã¼ber GÃ¶che gemacht hat, sagte der LetzteÂ« einmal: â•žda

streiten sie nun, wer grÃ¶Ã�er sei, ich oder Schiller, statt

froh zu sein, daÃ� zwei da sind, Ã¼ber die sie streiten

kÃ¶nnen." Wie es GÃ¶the so oft ergangen ist, daÃ� man

sich an das von ihm Ausgesprochene hielt, ohne zu be-

rÃ¼cksichtigen, unter welchen UmstÃ¤nden etwas gesagt

wurde, wie man z. B. bis zum UeberdruÃ� die Worte:

â•žgrau, theurer Freund :c." als Wahrheit wiederholte,

ohne zu Ã¼berlegen, daÃ� es MephistopheleÃ¶ ist, welcher

dieselben spricht, so har man auch, Ã¼bersehend, daÃ�

GÃ¶lhe, selbst betheiligt, nur auf solche humoristische Weise

sich aussprechen konnte, obige Worte vielfach angewen-

det, und Vergle,chungen zwischen KÃ¼nstlern fÃ¼r unstatt-

haft erklÃ¤rt, ja es ist sogar dieser Ausspruch eine will-

kommene AutoritÃ¤t geworden, um Unklarheit in den

Ã¤sthetischen Grundbegriffen von Seiten der Berichterstat,

ter, oder absichtliche Unentschiedenheit deÂ« UrtheilS ge-

schickt zu verdecken, und SchwÃ¤cheres zu bemÃ¤nteln. â•fl

Vergleichung und daraus sich ergebende Rangordnung

muÃ� Statt finden, sonst ist die flachste Anerkennung

einer jeden Erscheinung in ihrer Art das Resultat.

Wie die gesammle Natur einen Srufengang von dem

Niederen zum HÃ¶heren zeigt, so lÃ¤Ã�t auch jedes geistige

Gebiet ein Hinarbeiten auf einen Culminationspunct,

und demzufolge eine bestimmte Gliederung und Rang-

ordnung erblicken. Gefahrlich ist solches principlose Ne-

beneinanderstellen namentlich auf dem Gebier der Mu-

sik, wo wir uns nm meisten bemÃ¼hen mÃ¼ssen, aus den

Schwankungen subjektiver Ansicht herauszukommen, und

zu bestimmter Erkenntnis) zu gelangen.

Bei der Beurtheilung kÃ¼nstlerischer Leistungen pfle-

gen viele Berichterstatter, selbst in musikalischen Zeitun-

gen, ein Hauptgewicht auf den grÃ¶Ã�eren oder geringeren

Beifall des Publicums zu legen, und darÃ¼ber des Brei-

teren sich zu ergehen. Nicht allein aber, daÃ� dadurch

dem Vorurrheil der KÃ¼nstler, welches dieselben sich gern

auf die Erfolge beim Publicum, als die hÃ¶chste inappel-

lable Instanz, berufen lÃ¤Ã�t, Vorschub geleistet, und da-

durch eine der Kunst Verderben bringende Richtung un-

terstÃ¼tzt wird, â•fl die musikalische Kritik arbeitet auf

solche Weise gegen sich selbst, und ist Ursache, wenn

ihre Stimme nicht eine in allen Kreisen der Gesellschaft

gleichmÃ¤Ã�ig anerkannte ist. Das Eoncertpublicum beurtheilt

durch den grÃ¶Ã�eren oder geringeren Beifall, den es einer

Leistuno zollt, vorzugsweise sich selbst, und giebt fÃ¼r den

Kenner ZeugniÃ� von dem Standpunct seiner Bildung

und EmpfÃ¤nglichkeit. Ein objektives Urtheil besitzt es

nicht. Der grÃ¶Ã�ere oder geringere Beifall ist stets nur

ein Zeichen der grÃ¶Ã�eren oder geringeren Sympathie,

welche der KÃ¼nstler hervorgerufen hat, wobei ganz da-

hingestellt bleibt, ob GeringfÃ¼gigkeit der Leistung oder

mangelnde EmpfÃ¤nglichkeit des Publicums die Ursache

einer kalten Aufnahme, ob Bedeutenheit der Leistung

oder kunstwidrige Richtung des allgemeinen Geschmacks

bei groÃ�er GeringfÃ¼gigkeit des Dargebotenen die Ursache

einer wÃ¤rmeren Aufnahme sind. Sehr selten sind die

FÃ¤lle, wo ein Publicum in allen seinen Bcstcmdlheilen

gleichmÃ¤Ã�ig durchgebildet ist, und dasselbe mit den

KÃ¼nstlern einen gleichen Standpunct einnimmt. â•fl

Heutzutage aber besteht leider nur allzuhÃ¤ufig das Ur-

theil Ã¼ber eine Kunstleistung auch in musikalischen BlÃ¤t-

tern allein in einem Bericht Ã¼ber die Aufnahme beim

Publicum; dies letztere selbst hat an einigen Orlen das

BewuÃ�tsein Ã¼ber seine Stellung verloren, und achtet sich

fÃ¼r den wirklichen Richter in Kunstsachen. Die Auf-

gabe der Krilik ist, ihre SelbststÃ¤ndigkeit zu wahren,
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und daS allgemeine Uctheil zu leiten, nicht der Menge

nachzusprechen, und sich haltungsloÃ¶ von den Bewegun-

gen derselben fortreiÃ�en zu lassen; die Kritik soll eine

selbststandige Macht sein. â•fl

In Poesie, Malerei, Sculptur und Architektur ist

schon lÃ¤ngst erkannt, daÃ� KennmiÃ� der Geschichte eine

der wesentlichsten Bedingungen fÃ¼r ein tieferes VerstÃ¤ub-

niÃ� dieser KÃ¼nste ist. Dem Maler wÃ¼rde man das

PrÃ¤dicat eines KÃ¼nstlers streitig machen, welcher von

dieser Vergangenheit nichts wÃ¼Ã�te; der gewÃ¶hnlichste

kennt die alten Meister Deutschlands und Italiens, und

Galerien geben ihm Gelegenheit, mit leichter MÃ¼he sich

zu orientiren. Anders in der Musik. Die Ton-

kunst besitzt in Deutschland und Italien eine gleich

groÃ�e Vergangenheit, wie die Malerei, aber diese Werke

sind der Mehrzahl der KÃ¼nstler und Kunstfreunde noch

unbekannt, und die gegenwÃ¤rtige Einrichtung der Eon-

certe ist keineswegs geeignet, diesen Uebelstand zu besei-

tigen, und der Kunst in der TotalitÃ¤t ihrer Erscheinun-

gen zu genÃ¼gen. Eine doppelte Reorganisation unseres

Eoncertwesens Ã¼berhaupt, sowohl was die Werke der

Vergangenheit, als auch die Leistungen Lebender betrifft,

wÃ¤re wÃ¼nschenswerth, wenn dieselben mit der erweiterten

Bildung und den BedÃ¼rfnissen der Zeit Schritt halten

wollen. â•fl Was den zuerst genannten Punct betrifft,

der jetzt allein in Betracht kommen soll, so ist unum-

stÃ¶Ã�lich gewiÃ�, daÃ� fÃ¼r den TonkÃ¼nstler, so wie den

Musikfreund, eine gleiche Vertrautheit mit der Geschichte

seiner Kunst, wie dem Maler nolhwendig ist, wenn beide

ihre Kunst aus hÃ¶heren Gesichtspunkten erblicken wollen.

Das Repertoir unserer Concertc aber beschrÃ¤nkt sich auf

einen sehr engen Kreis, beschrÃ¤nkt sich allein auf die

letzte klassische Epoche unserer Musik; kaum daÃ� zurÃ¼ck-

gegangen wird auf Seb. Bach und HÃ¤ndel. Was dar-

Ã¼ber hinaus liegt in Deutschland und Italien, so groÃ�

und herrlich eÃ¶ ist, hat in der Jetztzeit nicht wieder zur

Anerkennung gelangen kÃ¶nnen. Es ist natÃ¼rlich, wenn

die Kunst noch in ungehemmter Entwicklung ihrem

HÃ¶hepunkt zustrebt, daÃ� Ã¼berwundene Stufen momentan

vergessen werden, und das Recht des Lebendigen gegen

das, womit die Zeit nicht mehr zu sympathisiren ver-

mag, sich geltend macht. SpÃ¤ter jedoch, wenn eine

ganz andere Weltanschauung zur Geltung gelangt ist,

und der Geist das unmittelbare Interesse, die un-

mittelbare Sympathie mit jenen Erscheinungen verloren

hat, ist es nicht allein nothwendig, ist eS sogar â•fl wie

bei dem Manne, der mit dem Leben Abrechnung zu

halten beginnt, das BewuÃ�tsein des frÃ¼her Durchlebten

sich erneut â�� naturgemÃ¤Ã�, der durchlaufenen Bahnen

zu gedenken und sich in dem, was man erreicht hat, zu

orientiren durch den RÃ¼ckblick auf die Wege, welche da-

hin fÃ¼hrten. Auf dieser Stufe befinden wir uns gegen-

wÃ¤rtig. Jetzt scheint die Zeit zu nahen, wo eS die Aus-

gabe wÃ¤re, die unsterblichen Werke der Vergangenheit,

jene Werke, welche den HÃ¶hepunkt der Vorzeit bilden,

neu in da< Leben einzufÃ¼hren und unseren Concerten

den dilettantischen Eharakter, welchen sie in die-

sem Sinne zeigen, abzustreifen. DaÃ� die Gegenwart

ein grÃ¶Ã�eres Recht hat, unv daÃ� deshalb neuere Werke

den Vorzug behalten und in Ã¼berwiegender Menge aus-

gefÃ¼hrt werden mÃ¼Ã�ten, bleibt unbestritten, eben so, daÃ�

die Aufgabe in den verschiedenen StÃ¤dten sich verschieden

gestalten mÃ¼Ã�te. Kleinere Orte, welche der Gegenwart

noch nicht nachgeeilt sind, wÃ¼rden sich bis dahin Ã¼ber-

wiegend auf diese beschrÃ¤nken mÃ¼ssen. GrÃ¶Ã�ere StÃ¤dte

aber, in denen alle bedeutenderen Leistungen, der letztver-

flossenen klassischen Epoche wenigstens, lÃ¤ngst und oft

zu GehÃ¶r gekommen sind, wÃ¼rden durch AusfÃ¼hrung

alter Werke einen Fortschritt anbahnen. DaÃ�

man sich von jedwedem AntiquitÃ¤tenkram, diesem ge-

fÃ¤hrlichsten Feind aller geschichtlichen Bestrebungen, fem

halten, nur wahrhaft fÃ¼r alle Zeiten Gilliges auswÃ¤hlen

mÃ¼Ã�te, versteht sich von selbst. â�� MÃ¶chte, was ich hier

in kurze SÃ¤tze zusammenfaÃ�te, in seiner umfassenden

Bedeutung erwogen und realisirt werden; die Hoheit

und Heiligkeit der Kunst der Vorzeit wÃ¼rde reinigend

und lÃ¤uternd auf die gegenwÃ¤rtigen Geschlechter wir-

keÂ». â•fl

iWird fÂ°r,,,sk,k.>

Kleine Zeitung.

â•fl In Pesth hat die Es. Dur Symphonie Fei. Da-

vids mehr Enthusiasmus erregt, als die WÃ¼fte. Da muÃ�

auch ein guter Aunstgeschmack herrschen.

â•fl Der russische FÃ¼rst Sa litzin, welcher Beethoven

bekanntlich das Honorar fÃ¼r die letzten Quartetts schuldig

blieb, hat jetzt wieder in den Zeitungen von sich sprechen ma-

chen. Der Mann hÃ¤tte besser gethan, sich ruhig zu halten.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern 2 Thlr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle Postamter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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<Schluk,>

Weltliche Behaglichkeit also in der AusfÃ¼hrung,

Gebrauch gesteigerter technischer Mittel, EinfÃ¼hrung der

Dreigliedrigkeit in die Orgel â�� sind es, die als Ã¤uÃ�ere

Merkmale dieses M.'schen Werkes hervortreten. Was

nun das Innere, den Inhalt und Gehalt, betrifft, so

ist auch dieser vertieft gegen den der frÃ¼heren OrgelsÃ¤tze

und der letztvorangegangenen Werke des Meisters. Be-

greiflich sind alle von gleicher HÃ¶he, doch aus jedem

Satze ist etwas zu lernen und zu erschauen. PersÃ¶nli-

ches und Ideales, was uns den Meister aufs Neue

lieb macht. â•fl Hier ist besonders der Haltung der

Melodien zu gedenken. Wir haben an verschiedenen

frÃ¼heren Werken nachgewiesen, wie eine gewisse laue

Behaglichkeit un; oft in Unruhe versetzte, nÃ¤mlich um

den Ruhm des KÃ¼nstlers, dessen Ruhestunde noch nicht

gekommen sein soll. Diese Lauheit oder Weichheit,

diese weibliche Hingebung an das Unbestimmte, die so-

wohl dem KÃ¼nstler als d>Â°r Poesie schÃ¤dlich schien, ist

in diesem neuesten Werke sehr zurÃ¼ckgetreten und edle-

rer, krÃ¤ftigerer Spannung gewichen. Nicht als ob M.

seine milde Natur gÃ¤nzlich verleugnet hÃ¤tte, oder selbst

allen Versuchungen zu weicheren Abwegen entronnen

wÃ¤re: aber es ist mehr Mark und Haltung d'rin, eS

regt und hebt sich ein hÃ¶herer Geist als in den letzten

wortlosen Liedern. Selbst daÂ« weichlichste unter allen,

das A-Dur Adagio Z Tact (der Zren Sonate), hat

mehr HÃ¶he gewonnen durch die Behandlung, die Auf-

fassung der technischen Mittel. Weit hÃ¶her als dieses

steht das herrliche Andante F-Dur H in der 4ten So-

nate, deren Thema

^5..

1â•fl5â•flÂ«.

an den bekannten Ton der lieblichsten Ã¤lteren Lieder

MendelSsohn's erinnert, aber doch in sich eine Weihe

trÃ¤gt, ein stilles, halb wehmÃ¼thiges Sinnen, dem das

traumhafte Spiel der figurirren Gegenstimme in Sechs-

zehnleln trefflich entspricht. EigenthÃ¼mlich, nicht un-

gÃ¼nstig, wirkt die Vergleichung mit dem Ã¤hnlich con-

struirten Trio Sebastians Ã¼ber: Allein Gott in der

HÃ¶h' sei Ehr' (G - Dur H in den Kxercices >>. le OIsv.,

bei PeterS). â•fl Im verwandten Tone, doch mehr der

modernen JnstrumentalirÃ¤c zugewandt, ist das schÃ¶ne

Finale der letzten Sonate gearbeitet. Hoch Ã¼ber allen

steht an innerer Kraft und melodischer FÃ¼lle der erste

Satz der B-Sonate (4. S. 36); und der SchluÃ�satz

derselben Sonate ist durch die klangvolle, stÃ¼rmische

Fuge, deren wir vorhin gedachten, ausgezeichnet.

Es sind im Ganzen drei Fugen gegeben, deren

drille (D-Moll 4 Son. Â«. S. Â«7) die unbedeutendste,

in stockendem Rhythmus, ein wenig haarig und auch

nicht reich ausgefÃ¼hrt ist, wie das Thema selbst

-I 1 p^S^^i,

nach dem herrlichen Choralthema gebildet, auch etwas

Verzwicktes an sich hat. Die andere Fuge in C 4

(S. 2Z) beschlieÃ�t die zweite Sonate, deren erste HÃ¤lfte

wir nicht gutheiÃ�en kÃ¶nnen mit ihrem zerrissenen, suchen-



IÂ«

den Inhalte. Die andere HÃ¤lfte beginnt mit dem

mannhast aufstrebenden majestÃ¤tischen Allegro, das durch

die Fuge wÃ¼rdig beschlossen wird. Bei dem Fugen-

thema und dessen erster DurchfÃ¼hrung ist wieder ein

gewisses Stocken sichtbar, was in dem Stactigen Thema

und in der frÃ¼hen Herbeiziehung chromatischer Gange

sich ausspricht; und wiederum erscheint, wie in dem grÃ¶Ã�-

ten Theile der M.'schen Singfugen, der harmonische

Gehalt bedeutender als der melodische. Dieser Umstand

ist mir bei allen M.'schen Fugen, die ich kenne, stÃ¶rend

gewesen, auÃ�er bei dreien: der B-Dur Fuge in den

alteren 6 PrÃ¤lud. und Fugen fÃ¼r Clavier, der B-Dur

Fuge in dem vorliegenden Sonalenheste, und der G-

Dur Fuge des Ã¤lteren OrgelhefteS. Nun, man be-

gnÃ¼ge sich, wenn in unserer Zeit Ã¼berhaupt eine Ã¤chte,

gute Fuge geboren wird, und rechne dem geliebten KÃ¼nst-

ler die drei gelungenen desto hÃ¶her an, je seltener jetzt

Ã¼berall die Fugen gelingen wollen. Was Ã¼brigens oie

eben beregte C-Dur Fuge betrifft, so find auch in ihr

bedeutende SchÃ¶nheiten; sie beginnen vorzÃ¼glich im 2ten

Theile (mit dem Orgelpuncte auf G, S. 24, auf wel-

cher Seite indeÃ� spater 24, S, 6â��7 eine sonderbare

HÃ¤rte gebildet wird durch den BaÃ�gang: . ? . Â«Iis,

mit Septen drÃ¼ber); man fÃ¼hlt das Warmwerden

iu opere; â•fl lieber jedoch wÃ¤re uns das Warmse in

Â»nie Â«pÂ»Â». â•fl Die gelungendste im Thema und der

DurchfÃ¼hrung ist diejenige, welche der Verf. selbst ver-

schmÃ¤ht hat so zu nennen, weil sie in HÃ¤ndel'scher

Weise sehr frei gearbeitet ist â•fl doch ist dies ihrem

ungestÃ¼men Charakter

ganz angemessen, und dieses freie Ueberspringen der

Form aus der Grundidee natÃ¼rlich entstanden-

NÃ¤chst den Fugen nehmen die Choralthemen

die Aufmerksamkeit in Anspruch. Es sind deren vier,

in der t., 3., 5., 6. Sonate; die 2te entbehrt des Cho-

rals zu ihrem Schaden, wie sie Ã¼berhaupt am meisten

des einigenden Mittelpunktes entbehrt; an dem feuri-

gen TongemÃ¤lde der 4ten ist diese Entbehrung kein

Schade, da sie eben in ihrer schwungvollen Empfindung

einen selbstÃ¤ndigen Kern hat. In der tsten Sonate

erscheint der Choral â•žWas mein Gott will, das g'scheh

allzeit" in zerstÃ¼ckten AbsÃ¤tzen, in stiller, dumpfer Ferne

wie sanfte Klage zwischen dem stÃ¼rmischen Hauptlhema.

Die harmonische Behandlung dieses Chorals hat etwas

Dunstiges, HÃ¤ngendes, zuweilen Gesuchtes; dahin ge-

hÃ¶rt die alte Gewohnheit M. s, auf stehenden TÃ¶nen,

ruhenden Septimen oder Quarten verschiedene Melodie-

tÃ¶ne dahingehen zu lassen, wie z. B. Seite S, Z. t,

T. 2â•flS; und Â«, 3, 6â•fl7. (So auch 28, 3, 3â•fl4

Alt und Tenor; S8, 2, 2 BaÃ�; 49, Â«, 3. Sâ��S BaÃ�.)

â•fl Im Uebrigen ist Verflechtung und Gegensatz hier

sehr glÃ¼cklich durchgefÃ¼hrt. Der zweite Choral â•žAns

tiefer Noch" ist der heiteren, Freude athmenden A-Dur

Sonate eingefÃ¼gt. Die Beziehung beider Ideen zu ein-

ander ist dunkel â•fl denn der Gegensatz allein reicht

nicht aus, und aus dem Princip des kÃ¼nstlerischen Ge-

gensatzes wird man nicht die Vereinung fremdartiger

Gebilde ableiten wollen. Dem glÃ¼ckseligen A-Dur

Thema steht nun zwar das nÃ¤chstfolgende A-Moll

Thema

1'enor

als reiner, wahrer, offener Gegensatz entgegen, wie Freude

und Kampf, Wonne und StÃ¶rung. Aber was haben

beide, zumal das letzte, weltlich capricciÃ¶se Thema ge-

mein mir den schauerlich heiligen KlÃ¤ngen der gewaltig-

sten aller phrngischen Melodien? Wo erscheint die Ei-

nigung des tiefen, brÃ¼nstigen Gebetes voll Zerknischung,

Sehnsucht und Hoffnung mit dem weltlichen Freuden-

und Kampflieds? Ganz abgesehen noch von der Be-

handlung des Kirchentones, und dazu abgesehen von der

Vergleichung â•fl wehe' â•fl mit dem schauerlich erhade.

nen 6stimmigen Satze von Bach (mit doppeltem Pedal:

OsntÂ« iermo in ?eclÂ»le lmÂ«. Lxerc. p. I. <Ã¼lsv., Pe-

ters) â•fl abgesehen von Allem, was man nicht absieht:

was sieht man denn erscheinen in diesem neuvereinten

Gebilde? SchÃ¶ne kunstreiche HarmonienflÃ¼ge, chroma-

tische Abenteuer, mannichfalÃ¼gen Reichlhum begabter

KÃ¼nstlerschast, und daneben zum stÃ¼tzenden General-,

baÃ� den ungeheueren Gesang uralrester FrÃ¶mmigkeit!

Zur StÃ¼tze, mein' ich, ist solcher Gesang zu gm. Und

wÃ¤re die Kunst der Behandlung auch die grÃ¶Ã�.e, wie sie

hier wirklich ist â•fl doch bleibt, waS nicht in Feuer ge-

boren und gelÃ¶thet ist, ein klingend Erz und eine tÃ¶nende

Schelle. â•fl Der dritte Choral â•žWer nur den lieben

Gott lÃ¤Ã�t walten" erscheint mit seiner heiteren ionischen

Melodie in der 5ten Sonate (D-Dur). Er tritt etwas

stille auf, zu Anfang vollstÃ¤ndig, am Ende nur eine

flÃ¼chtige Rcminiscenz; im Uebrigen wird er nicht be-

nutzt; das Andante (H-Moll Z S. 5Â«)

ist melodisch arm, harmonisch nicht sehr bereichttt, und

hat mit jener Choralweife keine Beziehung gemein;



noch minder ist dies der Fall mit dem prachtvollen Satze

D-Dur 4, der virtuose KrÃ¤fte in Anspruch nimmt,

manches Neue, viel Reizendes, weltlich Ermunterndes

enthÃ¤lt, aber wiederum ohne Anklang oder Verwandt-

schaft deS Chorals. â•fl MÃ¼ssen wir nun den zweiten

und dritten Choral leider ohne Zusammenhang mit dem

Grundgehalt ihrer Sonaten erkennen, so ist dagegen die

Ste (D-Moll) gÃ¤nzlich aus den alten herrlichen Ton

gebaut â•žDurch AdamÂ« Fall ist ganz verderbt"; sie hat

ihn lediglich zum Kern und Mittelpunkt gewonnen und

in mannichfachen gelungenen Wendungen zur Erschei-

nung gebracht. Die Einleitung giebt den einfachen

Satz selber in ruhigen, doch nicht gleichgÃ¼ltigen Har-

monienschritten; einigemal ertÃ¶nt ein Anklang an die

XirchenlÃ¶ne, wie z B. 58, t, lO. 2, Â«. Nach dem

SchlÃ¼sse des Chorals erhebt sich ein leichtes SÃ¤useln

fliegender gewundener TÃ¶ne mit bescheidenen harmoni-

schen FÃ¼llungen des Pedals- in diese tritt die scharfbe-

tonte Melodie von oben herein (die zweite Zeile beginnt

etwas hart und unbegrÃ¼ndet als NonÂ« des orgelpuncli-

fchen Pedaltones: 59, 2, 3). In bedeutendem Gegen-

satz hierzu erhebt sich der zweite Vers, in den Manual-

stimmen choralartig harmvnisirt, durch das Pedal leb-

hafter figurirt. Der dritte Vers mit dem (5. s. in te-

vorÂ« ist ein ahnungsvoller Gesang mit schÃ¶nen flÃ¶ten-

den Sexten und Terzen; man denkt an die stille

SchwÃ¤rmerei der alten verschollenen Theorbe, und freut

sich, auch hier Bachische Muster (aus den Passionen)

wiederzufinden. Hiernach raset das Â«rgÂ»oÂ« pleno in

gewaltiger freier Figuration, dem Pedalgesang entgegen,

mit feierlich ruhenden ZwischensÃ¤tzen: eine herrliche, be-

deutende Phantasie, die endlich mit dem verkÃ¼rzten Cho-

ral wÃ¼rdig schlieÃ�t. Damit ist auch der achte SchluÃ�

gegeben; denn vier tÃ¼chtige Choralsigurationen, in stei-

genden Variationenphantasien emporgebÃ¤umt, sind keine

Kleinigkeit. Wie gern hÃ¤tten wir deshalb der erkÃ¤lten-

den Fuge entbehrt, deren Eindruck den Verf. nun frei-

lich bewegt haben mag, einen wÃ¤rmeren Anhang zu ge-

ben, der fÃ¼r sich betrachtet (D-Dur Finale r) ein Ã¤u-

Ã�erst lieblicher Gesang ist, aber als eigener schÃ¶ner Satz

der Ã¼brigen Sonate entbehrlich, der etwa nach einem

kurzen recitirenden Ritornell verwandteren Inhalts na-

tÃ¼rlicher eingetreten mÃ¤re.

Aller dieser Ausstellungen ungeachtet halten wir diese

Orgelsonaten fÃ¼r eine werthvolle Gabe, und fÃ¼r eine

GewÃ¤hr vollkommnerer Werke. Es ist mit ihnen eine

neue Bahn erÃ¶ffnet, auf welcher M. selbst, und wer

sich sonst begabt fÃ¼hlt, rÃ¼stig fortschreiten mÃ¶gen; so

Â«ird die Welt und auch die Kirche dankbar sein fÃ¼r

Erscheinungen, die ihrer wÃ¼rdig sinv. Wenn auch un-

ter allen Sonaten keine ganz vollendet, eine gar ohne

hÃ¶here Bedeutung ist, so ist doch deS Wahren und Aech-

ten in dem Gegebenen so viel, daÃ� wir die Schwierig-

keit der neuen Aufgabe wohl dÃ¼rfen als Entschuldigung

der MiÃ�lungenheiten gelten lassen. â�� Zweierlei mÃ¶cht'

ich noch berÃ¼hren, was mir besonderÂ« gefallen â•fl mÃ¶ge

es nur ein hÃ¶heres Urtheil nicht kleinlich schelten! â•fl

Zuerst: daÃ� nirgend die langweilige Octavendovpe-

lung der BÃ¤sse erscheint; eine Unart neuerer auch

berÃ¼hmter Orgelsetzer, welche entweder auf harmonischer

Armuth oder UnkenntniÃ� der Orgel beruht, wÃ¤hrend man

doch fchon hundert Jahre vor dem alten Bach wuÃ�te,

wie man ohne solche notenschreibende Phantasmagorie

verdoppeln kann. Zum Zweiten: daÃ� die Tonsatze gro-

Ã�entheils â�� oder sag' ich nur. Alle â�� im Lesen wie

im Spielen und HÃ¶ren, denselben Eindruck machen.

Diese Behauptung birgt ein GeheimniÃ� hinter sich, dem

ein Befreundeter weiter nachsinnen mÃ¶ge, der es, wie

ich, erfahren, welch' verschiedenen Eindruck oftmals

und vorzÃ¼glich bei unseren allerneuesten TageslÃ¶wen,

die gelesenen und gehÃ¶rten Noten machten; mir scheint

(vorausgesetzt, daÃ� man sonst zu lesen versteht), daÃ�

hierin ein Beweis fremdartiger Effecte liege, der-

gleichen man in Bach und Mozart nicht finden wird.

Was schlieÃ�lich den Gebrauch dieser trefflichen Or-

gelsÃ¤tze betrifft,' so wird jeder Theilnehmende und Fort-

schreitende dankbar erkennen, was der Meister gegeben,

und es nach KrÃ¤ften benutzen, studiren und darstellen,

aber â•fl quoÂ» egn! â•fl den ewigen Bach, der auÂ« dem

Paradiese rinnt, darÃ¼ber nicht vergessen. Ich wÃ¼rd's

kaum wagen auszusprechen, hÃ¤lt' ich nicht ganz respek-

table Leute gehÃ¶rt, die da meinten, Rink sei doch so

Ã¼bel nicht und weit anmuthiger zu verspeisen als Se-

bastian. FÃ¼r vernÃ¼nftige Leute aber bedarf's doch nicht

der Erinnerung, daÃ� der beste Katechismus die Bibel

nicht Ã¼berflÃ¼ssig macht.

vr. Ed. KrÃ¼ger.

Bom Rhein.

Aus Burscheid.

Diese BlÃ¤tter haben frÃ¼her das musikalische Leben

und Treiben unseres Bergischen HÃ¼gellandes durch Auf-

nahme von Berichten gewÃ¼rdigt, daÃ� wir jetzt um so

mehr uns der Redaktion anschlieÃ�en kÃ¶nnen, indem die

Tonkunst unter uns in letzterer Seit mehr Eroberungen

gemacht hat, und noch tÃ¤glich im Steigen begriffen ist.

Seit dem FrÃ¼hlinge des vorigen Jahres verloren mir

zwar unserÂ« seitherigen Musikdirektor KÃ¶nigsberg,

welcher einem Rufe als FÃ¼rstlich Wittgensteinscher Con-

Â«rtmeister nach Berleburg folgte, gewannen dafÃ¼r aber

Hrn. Tenzler aus Leipzig, welcher sich sowohl der

Leitung deS hiesigen JnstrumentalvereinS annahm, die

gewÃ¶hnliche Reihe von Winterconrerten einleitete, als

auch unsern Gesangverein krÃ¤ftiger organisirte und fÃ¼r
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die Ausbildung junger Talente in demselben die grÃ¶Ã�te

Sorgfalt hegte. Durch diese Ausbildung unseres Ge-

sangvereins, durch seinen AnschluÃ� an unsere Concert-

gesellschaft, in welcher auch der von KÃ¶nigsberg gestiftete

MÃ¤nnergesangverein mit eingriff, bekamen die Ã¶ffentli-

chen WinterausfÃ¼hrungen einen um so hÃ¶heren Glanz,

der noch gehoben murde durch die PÃ¼nktlichkeit und den

Ausdruck, den unser Obleiter in jede Nummer zu legen

wuÃ�te. Unser erstes Winterconcert brachte Beethoven's

A-Dur Symphonie, Mozart's Don Juan OuvertÃ¼re,

Kalliwoda's OuvertÃ¼re in E-Moll und Fr. Schneidens

Jagdouverture. Die Krankheit mehrerer Mitglieder des

Gesangvereins machte vie bestimmten GesangaussÃ¼hrun-

gen unmÃ¶glich. Das 2te Concert brachte drei Ouver-

tÃ¼ren, aus Mozarts Titus, aus Reissiger's Nero, von

Lindpainmer D-Dur, dann eine mit Geschick und Ge-

schmack hingeworfene Partie Variationen fÃ¼rS groÃ�e

Orchester von unserm Musikdirektor Tenzler. Zuletzt die

Romberg'sche Glocke, welche trotz aller Einreden immer

ein prachtiges GesangstÃ¼ck fÃ¼r den Concerrsaal bleiben

wird. Das Ste Concert gab uns die Beethoven'sche

C-Moll Symphonie. Hinter diesem Strome des ge-

waltigsten EntzÃ¼ckens hÃ¶rten wir Wanderers Lied an

die Sterne von Leonhard und Zigeunerlied von Becker

vom MÃ¤nnergesangvereine vortragen; der Gesangverein

(gemischter Chor) gab die sanften Tage von KÃ¼cken.

Dazwischen klang Webec's herrliche FreischÃ¼tz-OuvertÃ¼re,

zum SchlÃ¼sse eine OuvertÃ¼re von Feska in D-Dur.

DaS 4te Concert brachte die C-Dur Symphonie von

Beethoven, die ersten ChÃ¶re zum FreischÃ¼tz, die groÃ�e

Fidelis-OuvertÃ¼re, die scherzhaften ChÃ¶re aus Lortzing's

Czaar, Beethoven's berÃ¼hmtes Seprett und Kalliwoda's

E-Dur OuvertÃ¼re. Das Sie Concert gab Benetl's Ou-

vertÃ¼re,- die Waldnymphe, welche hier allgemein an-

sprach; ^dann ward der Wanderer von Schubert von

einem fremden Tenoristen vortrefflich gesungen, und von

Rudolph Becker, einem jungen Mitglied? unserer Gesell-

schaft, Maurer'sche Violinvariarionen mit groÃ�er Fertig-

keit vorgetragen. Den SchluÃ� machte der Iste Act aus

Weber's Euryanlhe, der hier des theatralischen Pompes

entbehrend, wohl mit einem tieferen VerstÃ¤ndnis; aufge-

fÃ¼hrt wurde und Allen wie ein ganz neuer Stern auf-

ging. Das letzte Conccrt beschenkte uns mit einem

Doppelconcerte fÃ¼r zwei Pianos von einem ungenannten

Verfasser, mit dem Liebe vom Scheiden von Otto, ei-

nem Trinkliede von ZÃ¶llner, durch hiesigen MÃ¤nner-

gesangverein aufgefÃ¼hrt, und mit einem Concerlino fÃ¼r

Oboe von SchÃ¶nstedt, welches unser Musildirector vor-

trug. Tenzler entwickelte in dieser Nummer eine solche

Fertigkeit, von solchen reichen Abschattungen des ToneS

begleitet, daÃ� er wohl in dieser Eigenschaft allenthalben

mit Beifall auftreten dÃ¼rfte. Den SchluÃ� bildete Men-

delssohn'Â« groÃ�artige OuvertÃ¼re: Meeresstille und glÃ¼ck-

liche Fahrt. Wenn nun auch unsere Concerte gemei-

niglich den Sommer Ã¼ber verstummen, fo dauern dem-

ungeachtet die AuffÃ¼hrungen unserer Gesangvereine fort,

und nehmen unsere Tonfreunde regen Antheil an den

musikalischen Leistungen der Nachbarschaft. In diesem

verwichenen Sommer halfen mehrere an dem DÃ¼ssel-

dorfer Musikfeste wie bei dem Beelhovenfeste in Bonn

mitwirken und verstÃ¤rkten die TonbÃ¼hne zu KÃ¶ln bei

mehreren AuffÃ¼hrungen. Ein groÃ�artiges Musikfest,

welches hier in der Nachbarschaft in der neuhergestellten

Kirche zu Allenberg, dem Pantheon der preuÃ�ischen KÃ¶-

nigsahnen, gefeiert werden sollte, und zu welchem Ge-

sangvereine von DÃ¼sseldorf und KÃ¶ln bereits zugesagt

hatten, ist durch UmstÃ¤nde unterblieben, wird indeÃ�, wie

wir hoffen, einen Glanzpunct unseres nÃ¤chsten Berichtes

abgeben kÃ¶nnen. Die neue rheinische (Mindener) Ei-

senbahn, welche KÃ¶ln mit DÃ¼sseldorf verbindet, und uns

ebenfalls diesen beiden StÃ¤dten bedeutend nÃ¤her rÃ¼ckt,

dÃ¼rfte nicht ohne RÃ¼ckwirkung auf unsere KunstzustÃ¤nde

bleiben, und unser musikalisches Treiben auf das Er-

freulichste anschÃ¼ren. Durch gÃ¼nstige VerhÃ¤ltnisse hat

in jÃ¼ngster Zeit unsere TonbÃ¼hne zugenommen, beson-

ders in ihren Saiteninstrumenten, so daÃ� die spÃ¤teren

Concerte wohl glÃ¤nzender als je ausfallen dÃ¼rften, um

so mehr, da wir in Frl. Weyermann aus HÃ¼kes-

wagen eine SÃ¤ngerin gewonnen, deren Stimmmittel,

deren Schule uns die schÃ¶nsten GenÃ¼sse bereiten wird.

Somit sparen wir denn gar Manches fÃ¼r den kÃ¼nsti-

gen Bericht auf. z

Kleine Zeitung.

â•fl Rom. Seit mehreren Jahren ist 0>. Lands-

berg, ein Berliner Gelehrter, hier geschÃ¤ftig, deutsche Mu-

sik in ihren tieferen Meistern durch deutsche KÃ¼nstler aufzu-

fÃ¼hren, und italienische KÃ¼nstler und Kunstsnunde zu seinen

Zlbendunkerhaltungen, diesen AusfÃ¼hrungen einzuladen. Im

Allgemeinen laÃ�t sich sagen, daÃ� O,. Landsberg's Streben

kein eitles ist, daÃ� viele italienische Meister ihren Beifall nicht

versagen kÃ¶nnen, und vor der GcfÃ¼hlstiefe der Deutschen er-

schÃ¼ttert stehen; ob er aber dadurch den deutschen Musikhcroen

den Weg nach Italien bahnen wird, ist eine andere Frage,

da die Bolsbildung, und zum Theil auch die hÃ¶here Bildung

hier zu tief steht, und diese Werke der Masse daher wohl zu

viel Schwierigkeiten fÃ¼r das VerstiidniÃ� bieten mÃ¶chten.

Lok: d. neuen Zeitschr. f.. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern >u einem halben Bogen â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Th^r. zu Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Â«uch-, Musik- und Kunsthandlungen Â»,:.
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Dr. A.Becher, Monologe am Clavier. Op. S.

Heft I. â•fl Pr. 2 Fl. C.M. Wien, H. F. MÃ¼l-

ler. Eigenlhum deS Verlegers.

Wer hÃ¤tte sich nicht in den stillen Stunden der DÃ¤m-

merung, wo das GefÃ¼hl eine hÃ¶here ThÃ¤tigkeit an-

nimmt, und der Mensch mittheilsamec und milempsÃ¤ng-

licher wird, an das Clavier gesetzt, ohne hier den Freund

zu finden, dem er sich ganz vertrauen durste? Was

das Herz bewegt, sei es GlÃ¼ck, sei es Schmer;, es spricht

frei und warm in kaum gesuchten Weisen sich aus.

Mild, ein treuer Freund, legt der Ton sich an das

fieberhaft pochende Herz, und giebt ihm Ruhe und Frie-

den. Solche Stunden, die dem KÃ¼nstler das von ihm

Gegebene in hÃ¶herer Vollendung wiedergewahren, sind

die achten WeihestunÃ¶en der Kunst; hier spendet sie die

reiche SegensfÃ¼ile zu unserm GlÃ¼ck! â•fl In dem Hefte,

dessen Titel oben abgedruckt ist, giebt uns Hr. Dr.

Becher die Erzeugnisse solcher geweihter Stunden. Er

hat sie â•žMonologe am Clavier" genannt, und damit

die EigentÃ¼mlichkeit dieser Sitze in Beziehung auf

Entstehung andeutend, zugleich auch durch einige vorge-

setzte Zeilen den Inhalt des EinzelneÂ» noch beson-

ders angezeigt. So steht z. B. dem ersten Folgen^

des vor:

Ein Engel, der am Busen mir gelegen,

Entschwebte frÃ¼h zu lichter SphÃ¤ren Segen; â•fl

Ich clieb allein zurÃ¼ck auf nÃ¤cht'gcn Wegen,

Derartige Kompositionen werden, an die starre Noten-

schrift gefesselt, an Warme verlieren, und es wird dem

Spielenden nur dann gelingen, sie der ursprÃ¼nglichen

Idee gemÃ¤Ã� wiederzugeben, wenn durch Ã¶fteres ZurÃ¼ck-

kehren zu dem Werke, dasselbe vollkommen fein Eigen-

thum geworden ist. Aber auch selbst in diesem Falle

wird ein ZuhÃ¶rer einen zu der wirklichen Bedeutsamkeit

der SÃ¤tze verhÃ¤lrniÃ�mÃ¤Ã�ig nur schwachen Eindruck em-

pfangen. Sie sind fÃ¼r den Einzelnen geschrieben,

werden aber auch diesen wahrhast erquicken; sei

das Werk somit recht warm empfohlen. â•fl

W. Herzberg, Sechs CharaklcrstÃ¼cke in Liederform.

Op. 4. â•fl Trciuiwein'schc BuchÂ« u. MusikalienÂ«

Handlung (I. Gultentag) in Berlin. Vr. 25 Sgr.

Gegen diese CharakterstÃ¼cke, welche das halten, was

sie versprechen, und uns, beilÃ¤ufig gesagt, sehr wohl ge-

fallen, haben wir nur das zu erinnern, daÃ� unsere jÃ¼n-

geren Componisten sich noch immer in dem Produciren

von Werken in kleiner Form gefallen. Uni einen sol-

chen Satz, wie deren hier sechs geboten werden, zu

schreiben, dazu gehÃ¶rt freilich nur Ein Gebanke, und

die AusfÃ¼hrung macht keine besonderen Schwierigkei-

ten, da sie in dem Gedanken selbst fast unmittelbar ge-

geben ist. Ader es geht durch das fortgesetzte Arbeiten

von solchen Kleinigkeiten das Geschick, etwas GrÃ¶Ã�eres

zu Siande zu dringen, nach und nach verloren, auch

wenn dem Compomsten die geistige Ausstattung Dazu

ursprÃ¼nglich innegewohnt. DaÃ� wir dieses gerade Hrn.

W. Herzberg sagen, was wir bei so manchem Ande-

rem dlos gedacht haben, hat seinen Grund eben in

seiner BefÃ¤higung zu etwas Bedeutenderem, welche der

Inhalt seiner â•žCharakterstÃ¼cke" zu vcrralhen scheint.
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G. FlÃ¼gel, Ungarischer Marsch unv StÃ¤ndchen.

Op. Â«. â•fl Preis IL; Sgr. Magdeburg, HeinÂ»

richShofensche Buch, u. Musikalienhdlg. Eigen-

lhum deS Verlegers.

Hr. Gustav FlÃ¼gel hat sein Opus S. zwischen Mars

und Amor gelheilt. Referent, welcher zum zweiten Auf-

gebot der Landwehr gehÃ¶rt und, seinen Namen etwa

ausgenommen, vor der Hand wenig martialische Eigen-

schaften an sich verspÃ¼rt, findet hierin den Grund, daÃ�

ihn das StÃ¤ndchen mehr anspricht als der Marsch,

und wÃ¤re es gleich ein ungarischer! Indessen hat der

hÃ¼bsche, krÃ¤ftige Marsch im Trio ebenfalls seine zÃ¤rtli-

chen Seiten, dessen zweiter Theil etwas franzÃ¶sische,

Auber'sche Physiognomie an sich trÃ¤gt: das schmiegt

und biegt sich, das liebkost und schmeichelt. Scheiden

thut weh! â•fl In Summa: beide anspruchslose SÃ¤tz-

chen sind hÃ¼bsch ; man suche sich nach Belieben aus,â•fl

Fr. Spindler, Rondcau. Op. L. â•fl Leipzig,

Whistling. Pr. 4 Thlr.

Ein kleines coquettes Ding, das sich mit Allerhand

herausgeputzt, sogar etwas Spohr'sche Sehnsucht (S.4,

I. 4) anzulegen die Laune gehabt hat, das aber aus

allem diesen Putz so schelmisch und unschuldig heraus-

schaut, daÃ� wir es unmÃ¶glich mit einer strengen kriti-

schen Miene erschrecken mÃ¶gen. Lauf hin, und freue

dich, daÃ� Hr. O. Lorenz dich im Kritischen Anzeiger

Ã¼bersehen hat. j?1S.

Ans Cassel.

Das Programm des ersten Concertes der KursÃ¼rstl.

Hofkapelle bestand aus folgenden MusikstÃ¼cken: t) Ou-

vertÃ¼re zum Sommernachtstraum von Mendelssohn-

Barrholdy. 2) Arie fÃ¼r Sopran von Weber. 3) Vis-

linconcert von Mendelssohn. 4) Duett aus Jessonda

von Spohr. 5) Divertissement fÃ¼r die Clarinette von

BÃ¤rmann. 6) Symphonie Nr. j. von Spohr. Die

AuffÃ¼hrung von Mendelssohn s ungemein fein charakte-

risirter OuvertÃ¼re lieÃ� sowohl von Seiten der Streich-

als der Blasinstrumente viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Fast

kein i>isÂ»o befriedigte uns, die Gelgen waren oft sehr

indiscret, und einzelne Blasinstrumente (namentlich der

Eintritt des Contrafagctts bei der Wiederkehr des The-

mas) waren wirklich colossal. Die Stimmung der Blas-

instrumente mar im Ganzen ziemlich richtig, wenn man

die bedeutenden Schwierigkeiten erwagt, die diese Ouver-

tÃ¼re in dieser Hinsicht darbietet. Das wundervolle Bio-

linconcert wurde von Hrn. Kammermusikus DeicheÂ«

> recht brav durchgefÃ¼hrt. Wir dÃ¼rfen hier freilich nicht

den MaÃ�stab anlegen, wie mir diese Composition im

vorigen Winter vom Concertmeister David in Leipzig

hÃ¶rten, denn diese feine und Ã¤cht kÃ¼nstlerische Auffas-

sung mÃ¶chte man bei vielen der bedeutendsten Virtuo-

sen umsonst suchen; indessen muÃ�te jeder unbefangene

HÃ¶rer, von der hiesigen AusfÃ¼hrung befriedigt Â«erden.

VorzÃ¼ge des Hrn. DeicheÂ« waren, angenehmer, weicher

Ton, durchaus reine Intonation, was besondere ErwÃ¤h-

nung verdient, da die Composilion gleich mit dem Solo

beginnt, und der AuefÃ¼hrende schon vorher vollkommen

eingespielt sein muÃ�, eine vollendet technische AusfÃ¼h-

rung aller Passagen, die wegen ihrer unbequemen Lage

theilweise sehr schwierig sind. Dagegen vermiÃ�te man

die Kraft und einen feurigen, hinreiÃ�enden Vortrag, wie

dieses Concerl es unbedingt verlangt. Der erste Satz

wurde zu langsam angefangen, doch riÃ� die Composition

Orchester und Svlospielec gewaltsam mit sich fort, so

daÃ� schon nach dem ersten Tutti das rechte Tempo ge-

troffen war. Die AusfÃ¼hrung des letzten Satzes war

die gelungenste, und theilweise ganz vorzÃ¼glich zu nen-

nen. Hrn. DeicheÂ« mÃ¼ssen wir unfern aufrichtigen

Dank aussprechen fÃ¼r die Wahl dieser Composition,

denn sie zeugt von einem ernsten KÃ¼nstlersinn, der nicht

darauf ausgeht, die Bewunderung des groÃ�en Haufens,

sondern die Anerkennung des gebildeten Musikers zu

gewinnen. Hr. Ness zeigte auf der Clarinette viele Ge-

wandtheit, hÃ¤tte jedoch den Ton manchmal etwas mÃ¤-

> Ã�igcn mÃ¼ssen. Weber Â« Arie aus Oberon â��Ocean :c."

wurde von Frl. Kuhn sehr gut ausgefÃ¼hrt. Die Auf-

fassung war sehr zu loben, und die SÃ¤ngerin konnte

den bedeutenden Umfang ihrer schÃ¶nen, klangreichen

Stimme recht geltend machen. Die Kraft derselben

schien ihr in dem Duett von Spohr etwas hinderlich

zu sein, denn dieses verlangt eine ganz andere Behand-

lung. Unser zweiter Tenorist, Hr. Hagen, dagegen,

sang die Partie des Nadori an diesem Abend so unver-

^ gleichlich viel besser als die Arie in dem Concert des

! Hrn. Bott, daÃ� es kaum zu erklÃ¤ren ist, da doch der

Charakter beider MusikstÃ¼cke sich vollkommen Ã¤hnlich ist.

Die Auffassung mar ganz der elegisch-sentimentalen

j Composilion gemÃ¤Ã�, und wÃ¼rde die AusfÃ¼hrung als

> vollkommen gut zu bezeichnen sein, wenn er sich nicht

einige kleine Unsicherheiten halte zu Schulden kommen

lassen.

Den SchluÃ� des Concertes bildete nun Spohr's

erste Symphonie, die noch ganz dem Mozart'schen Style

nachgebildet ist, und wenig von Spohr's EigenihÃ¼mlich-

keilen enthÃ¤lt. DaÃ� die Composition hÃ¼bsch, nach ge^

wohnter Weise gut gemacht, und wirkungSreich instru-

mentirt ist, ist wohl kaum nÃ¶rhig zu sagen, weil den

Spohr'schen Compositionen immer diese VorzÃ¼ge eigen-

i rhÃ¼mlich sind. Allein im Ganzen ist dieseÂ« Werk im



Vergleich zu andern, die mir in dieser Musikgattung

besitzen, ja sogar zu Spohr's andern Symphonien so

klein und unbedeutend, daÃ� Â«ir nicht begreifen kÃ¶nnen,

warum man uns gerade diese vorfÃ¼hrte, besonders wenn

wir bedenken, daÃ� in den fÃ¼nf zu erwartenden Concrr-

ten noch zwei Symphonien von jungen AnhÃ¤ngern zu

GehÃ¶r gebracht werden sollen. Ueberhaupt ist es ein

groÃ�er Uebelstand, daÃ� das Publicum hier gar zu sehr

mit Spohr's Compositionen Ã¼berfÃ¼ttert wird, und daÃ�

man gar zu wenig Sachen von anderen Classikern auf-

fÃ¼hrt. DaÃ� der Componist gern seine Werke hÃ¶rt, ist

sehr natÃ¼rlich, daÃ� er sie Ã¶fters dem Publicum vor-

fÃ¼hrt, ist ganz in der Ordnung: allein AUeS muÃ� mit

MaÃ� und Ziel geschehen, er darf nie vergessen, daÃ� er

dem Publicum RÃ¼cksichten schuldig ist, denen er seine

WÃ¼nsche unterordnen sollte. â•fl In zwei Concerten hÃ¶r-

ten wir nun fÃ¼nf Compositionen von Spohr, eine von

Mozart, und gar keine von â•fl Beethoven!!!

Wl.

Wiener Briefe.

Endlich komme ich dazu, an den Anfang eines

Briefes zu denken, wÃ¤re ich nur schon bei dem Ende

desselben. Ich weiÃ� kaum, wo mir der Kopf steht,

denn ich mache eine Wiener Concertsaison mit.

Es regnet Virtuosen und hagelt Ã¶oncerte, es schneiet

Akademien, der Himmel und die ConcertsÃ¤le sind voller

Geigen. Berlioz war hier, Felicien Duvid ist

hier, gestern spielte Molique, morgen Dreyschock,

die nÃ¤chste Woche noch einige Schock Pianisten, heute

lÃ¤Ã�t sich ein Cellist, Hr. Kossowsky, hÃ¶ren, Vieur-

temps wird erwartet, zwei Wunderkinderconcerte nebst

sechs WohlthÃ¶tigkeits - Akademien sind Gott sei Dank

auch schon Ã¼berstanden, zwei Harfenspieler, worunter

eine Spielerin, haben sich bereits hÃ¶ren lassen, das

Mustkfest ist vorbei, fÃ¼nf Quartettproductionen, drei

Gesellschaftsconcerte, vier SpirituellÂ«, nebst sechs Haslin-

ger'schen Privatakademien stehen uns, nebst Gott weiÃ�

was, noch bevor, da kann ein Wiener Referent nur des

Morgens tÃ¤glich beten: ErlÃ¶se uns von allen Cancer-

ten, Amen! Dieses Concertmisere wiederholt sich bei

uns von Jahr zu Jahr, dennoch lassen sich die Vir-

tuosenheuschreckenschwÃ¤rme nicht abschrecken, wiederzukom-

men, sie sind eine wahre Landplage, eine GeiÃ�el Gottes,

sie interessiren Niemand, nÃ¼tzen weder d^r Kunst noch

dem Publicum, und schaden nur sich selbst, indem die

miÃ�launige, Ã¼berdies noch von Ã¶ensursesseln gebundene

Kritik ihren Zorn gerade an den Fremden auslÃ¤Ã�t, an

welche sie keine RÃ¼cksicht bindet, und diese daher sich

Â«in schlechtes Renomme machen und Ã¼berdies ihr gutes

Geld darauf zahlen mÃ¼ssen, um die Ehre genossen zu

haben, in Wien zu concertireÂ». Der einzige, Drey-

schock, machte passable GeschÃ¤fte, man betrachtet ihn

jedoch als den letzten Mohican des ClavierspielS, den

man noch hÃ¶ren mÃ¼sse, um dann sagen zu kÃ¶nnen,

man habe nun alle PianocelebritÃ¤ten kennen gelernt.

Interessiren dÃ¼rfte er jedoch das grÃ¶Ã�ere Publicum kei-

neswegs, und sein acht slavischeÂ» Aussehen, nebst meh-

reren ZÃ¼gen eines nicht sehr kÃ¼nstlerischen Benehmens

(so weigerte er sich z. B. zweimal in der Concordia,

einer Versammlung von KÃ¼nstlern und Gelehrten, zu

spielen) schaden ihm bei den Wienern, welche auf die

persÃ¶nlichen Eigenschafren eines KÃ¼nstlers fast ehen so

viele RÃ¼cksicht zu nehmen gewohnt sind, als auf seine

Kunstfertigkeiten. Als Virtuos wird Dreyschock hier

hauptsÃ¤chlich wegen der RapiditÃ¤t seiner Oktaven, wegen

der ElasticitÃ¤t und Ausbauer seiner Tremolopassagen,

und wegen seiner linken Hand geschÃ¤tzt. Originell fin-

det man sein Spiel Ã¼brigens gar nicht, und mit seinen

Compositionen macht er sich nur lÃ¤cherlich. FÃ¼r diese

> Masse interesseloser Virtuosen, zu deren Concerten daS

Publicum gepreÃ�t werden muÃ�, wie in England die

Matrosen, entschÃ¤digt man sich durch den Besuch der

philharmonischen Concerte und Akademien Ã¤hnlicher

Tendenz. Im letzten philharmonischen wurde einÂ«

Symphonie in LÂ» von Haydn aufgefÃ¼hrt, bei welcher

nur zu bedauern war, daÃ� Vater Haydn nicht gegen-

wÃ¤rtig sein konnte, indem er zu seiner Zeit gewiÃ� nicht

die leiseste Ahnung hatte, auf welche Stufe der Voll-

kommenheit man es jetzt bei Jnstrumentalvortragen ge-

bracht hat. Ich glaube nicht, daÃ� er seine Symphonie

wieder erkannt haben wÃ¼rde. AuÃ�er den Virtuosen-

concerten sind wir auch Heuer von Componistenakademien

gequÃ¤lt. Abgesehen von Berlioz und David, welche

fast zum TagesgesprÃ¤ch geworden sind, wollte auch Ni-

colai seine Eitelkeit bÃ¼Ã�en, und lieÃ� einige Compositio-

nen seiner Faktura auffÃ¼hren; dies sah Proch, und

annoncirte flugs auch eine Akademie, in welcher (hilf

Samiel) nur Proch'sche Compositionen zur AuffÃ¼hrung

kommen werden. Berlioz hat eine Aufregung unter

unfern Musikern hervorgebracht, die fÃ¼rchterlich sein

wÃ¼rde, wÃ¤re sie nicht lÃ¤cherlich. Es giebr Ultras, welche

ihn ganz und gar verwerfen, doch sind dies wenige; so-

dann haben wir welche, die ihn als einen neueÂ» musi-

kalischen Messias ansehen, doch sind dies noch wenigere,

und meist persÃ¶nliche Freunde des wirklich ausgezeichne-

ten Mannes; die Mehrzahl, welche in solchen Dingen

gewiÃ� immer die rechte Mitte trifft, achter ihn als einen

groÃ�en Jnstrumentalisten, der die Geheimnisse des Or-

chesters gefunden habe, dem aber die Geheimnisse des

GemÃ¼ihes und des Herzens unerschlossen geblieben. Ich

fÃ¼r meinen Theil, mich an letztere Ansicht anschlieÃ�end,

finde in Berlioz einen wahrhaft genialen Musiker, des-

sen primÃ¤re Erfolge jedoch orchestrale waren, und drr



aufs lebhafteste von dem Gedanken ergriffen, es mÃ¼ssen

noch vielerlei Jnstrumentaleffecte im Verborgenen schlum-

mern und zu Tage gefÃ¶rdert werden, dieser Idee unerÂ»

mÃ¼dlich nachjagte, und solchergestalt die Nebensache zur

Hauptsache erhob. DaÃ� er nicht nur auf den Verstand,

sonderÂ» auch auf daÂ« Herz des Menschen zu wirken

versteht, bewies sein Pilgergebet aus der Haroldsvmpho-

nie; leider scheint er aber, wie eben angedeutet, auf derÂ«

lei ErgÃ¼sse seines GemÃ¼thes nicht so viel zu geben, als

auf die Zusammenstellung der baroksten Instrumental-

combinationen und Zlccordfolgen, bei welchen sich unsere

Gottselig ruhenden Vorjllern die Haare, respeckive Pe-

rÃ¼cken ausgerauft hatten, in welche Versuchung auch

wir beinahe gekommen wÃ¤ren. DaÃ� neben solch' einem

Compositions-Meteor Felicien David nur ein Interesse

untergeordneterer Art erregen konnte, ist sehr natÃ¼rlich.

Sein Erfolg war Ã¼brigens dem Berlioz's ganz entge-

gengesetzt. So wie dieser mehr die Fachmustker fÃ¼r,

und das grÃ¶Ã�ere Publicum gegen sich hatte, so. errang

David, durch seine leicht verstÃ¤ndliche und Ã¼berdies oft

sl fresco malende WÃ¼ste die Gunst dermalen, welche

sich an dem Nachtgesang erfreuten, und an dem Gebet

des Muezzim ergÃ¶tzten, wÃ¤hrend er von den hiesigen

Musikern beinahe verachtet wird, welche in diesem

Puncte gewiÃ� zu weit gehen. Seine Symphonie in

ist aber auch ein Werk, wie es jeder GeneralbaÃ�-

schÃ¼ler machen kann, und mit dem wohl ein Franzose,

nie aber ein Deutscher vor einem deutschen Publicum

reussiren kann. Wahrscheinlich jedoch, daÃ� David vor

der Hand nichts GrÃ¶Ã�eres componirt hat, und die Es.

Symphonie daher nolenÂ» voleoÂ» den LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er abge-

ben muÃ�. Bezeichnend fÃ¼r den musikalischen Cultur-

zustand Pesth's dÃ¼rfte der Umstand sein, daÃ� dort die

Es-Symphonie mehr als die WÃ¼ste selbst ansprach!

Drey schock, der dritte SaisonlÃ¶we, hat mehr eine

Â«ucce's Â«je curiosire errungen, als wahrhafte Bewunde-

rung oder gar Begeisterung hervorgebracht. Ueberhaupt

scheint die Zeit der Pianisten zu Ende zu sein, und

Scenen, wie sie mit Liszt stattgefunden, dÃ¼rsten von

nun an ins Reich der UnmÃ¶glichkeit gehÃ¶ren. Es ist

auch nicht mehr als natÃ¼rlich, daÃ� auf die hÃ¶chste lieber-

spannung die tiefste Abspannung folgen muÃ�te. In

dieser Beziehung ist Dreyschok als der letzte Mohikan

des Piano anzusehen, wir sind PianomÃ¼de, Ã¼bersÃ¤ttigt,

und verlangen nicht mehr von dieser Speise. Die

Pianisten Friedrich, WaldmÃ¼ller und Evers,

deren Concerte in nÃ¤chster Aussicht stehen, dÃ¼rsten in

mancher Beziehung bittere Erfahrungen machen, wenn

sie fÃ¼r ihren SucceÃ� nicht im Voraus sorgen, was

in Wien durchaus nicht unmÃ¶glich ist. Geschicklichkeit

ist keine Zauberei! â•fl

Unsere TheaterzustÃ¤nde haben sich eher verschlimÂ»

mert, als gebessert. FrÃ¼her hatten wir ein Opernthea-

ter mit einem unertrÃ¤glichen Repertoire, jetzt be-

sitzen wir deren zwei, welche gar kein Repertoire mehr

zuwege bringen. Im Theater an der Wien alternitt

die Oper mit der Localposse, im KÃ¤rnthnerthor mit dem

Ballet und dem franzÃ¶sischen VaudeviUe. LetztereÂ« be-

sitzt auÃ�er der Hasselt keine andere Prima Donna,

und alle seit 6 Monaten aufgetretenen weiblichen GÃ¤ste

sind ohne irgend eine Ausnahme gÃ¤nzlich durchgefallen.

Dazu rechne man die stets zu passenden Gelegenheiten

berechneten UnpÃ¤Ã�lichkeiten der engagirten drei Tenori-

sten (Erl, Reichard, Wolf, und in neuester Zeit

Ander, der aber als AnfÃ¤nger noch keine rechte Rou-

tine in dm Theaterkrankheiken hat), und so wird eS

erklÃ¤rlich, wie schlecht das Repertoire sein muÃ�. Doch

kÃ¶nnte trotz dem noch Alles viel, viel besser sein, als e<

jetzt ist. Der Jmpressorio Balochino ist rein der

Nachahmer Pokorny's. So hat er die Haimonskinder

geben lassen, nachdem man sie in den beiden Vorstadt-

theatern an 60 Male gehÃ¶rt hatte, eben so lieÃ� er Po-

korny bei dem Stradella den Vorrang, detto hat er ihn

mit Berlioz und David die glÃ¤nzendsten GeschÃ¤fte maÂ»

chen lassen, und hinkt jetzt mit der Annonce der WÃ¼ste

nach, die im KÃ¤rnkhnerthor gegeben wird, seitdem sie

den Reiz der Neuheit, und somit alles Interesse verlo-

ren hat. Aber die Krone der UnverschÃ¤mtheit hat er

sich damit ausgesetzt, daÃ� er Nicolai'Â« Templario, der

schon in drei oder vier italienischen WienerstagioneS satt-

sam gehÃ¶rt wurde, ins Deutsche Ã¼bersetzen lieÃ�, und den-

selben als neue Oper (er muÃ� kontraktlich drei neue,

nie gehÃ¶rte Opern jÃ¤hrlich liefern) gab. Und dieses

Verfahren erhielt hÃ¶here Sanktion! DaÃ� die Oper

durchfiel, versteht sich fast von selbst. â•fl Ich bin fertig

mit meinen Neuigkeiten und dem unerquicklichen Rai-

sonement Ã¼ber dieselben- NÃ¤chstens Mehreres und Aus-

fÃ¼hrlicheres.

Kleine Zeitung.

â•fl A. Berlin, Kopellmftr. in Amsterdam, ist mit

der Composition einer franzÃ¶sischcn komischen Oper: l^e I^uUÂ»

c>Â« (^ullockeli, beschÃ¤ftigt.

â•fl Simon Mayer, Dir. am Conserv. zu Bergamo,

ist dort in einem Alter von Â«4 Jahren gestorben.

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5,2 Nummern 2 Thlr. Iv Rar. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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Einige Gedanken nber Accommodation auf dem

Gebiete der musikalischen Composition.

Von Adolph Tschirch.

JedeÂ« Kunstwerk, wenn es irgend dieses PrÃ¤dicat

beanspruchen konnte und den Funken des wahrhaft GÃ¶tt-

lichen in sich trug, hat seinen Kreis von Bewunderern

gefunden, welche einzudringen verstanden in die geheim-

niÃ�volle Sprache der gottbegeisterten KÃ¼nstler, und wenn

auch in der Thal immer die Zahl derer gering war,

welche dem Fluge der auf Adlerssittigen Dahinfahrenoen

zu folgen vermochten, so steht es doch fest, daÃ� wahr-

haft geniale KunstschÃ¶pfungen immer ihr Zeitalter fan-

den, in welchem sie hindurchdrangen zur weiteren An-

erkennung und den verdienten Lorbeerkranz errangen.

Gilt die ausgesprochene Behauptung Ã¼berhaupt von allen

artistischen Werken, denen reelle Gediegenheit innewohnt,

so wird sie auch auf dem musikalischen Gebiete ihre

Anwendung finden. Wer die kritischen BlÃ¤tter, die zur

Zeit erschienen, wo Beethoven den Gesang der Musen

mÃ¤chtig herausbeschwor, einmal aufmerksam durchlÃ¤uft,

der wird oft genug aus ausgesprochene Urlheile stoÃ�en,

die des gewaltigen SÃ¤ngers Ruhm offenbar zu schmÃ¤-

lern beabsichtigten, und es verdient um so mehr Aner-

kennung, wenn mitten in jenem Gewirr der Ansichten

einzelne Kritiker mit tiefem Scharfblick schon damals

das mit Energie aussprachen, worÃ¼ber jetzt die musika-

lische Kritik durchweg Ã¼bereinstimmt. *) Es ist Ã¼ber-

*) Wir nehmen hier Gelegenheit, die vielen Verehrer Beet-

hoven's auf die Kritiken Beethoven'scher Werke aufmerksam

zu machen, die sich in der von Marr in den Jahren 1Â«26 u.

Haupt eine durch die Erfahrung bestÃ¤tigte Wahrheit, daÃ�

Ã¼ber groÃ�e MÃ¤nner, welchem Gebiet sie auch immer an-

gehÃ¶ren mÃ¶gen, die Nachwelt erst unparteiisch zu urthei-

len vermag. Die Person muÃ� dem Beobachter erst auS

dem nahen Gesichtskreise entrÃ¼ckt sein, damit das Mensch-

liche, welches ihr anhaftet, zurÃ¼cktritt und unserem Blick

entschwindet; auch liegt es in der Natur der Sache,

daÃ� jedes EreigniÃ� erst im Laufe der Zeit feine Bedeu-

tung rÃ¼cksichilich seines Einflusses erhalten kann. Man

sollte meinen, der strebsame KÃ¼nstler und somit auch der

musikalische Eomponist, der seine Werke der Nachwelt

Ã¼bergeben kann, kÃ¶nnte sich nicht beunruhigt fÃ¼hlen,

wenn auch seine Werke nicht gleich allgemeine Aner-

kennung finden, da ja, wenn sie den Stempel der Voll-

endung an sich tragen, die Nachwelt gewiÃ� denselben

die verdiente Krone aussetzen wird. Wir erwidern hier-

auf, daÃ� es einerseits ein leidiger Trost ist, wenn man

seine LorbeerÂ« erst pust sestum ernten soll, andrerseits

kÃ¶nnen sich auch nur die KoryphÃ¤en geistiger Bestrebun-

gen dieser Hoffnung hingeben. Der nur mÃ¤Ã�ig befÃ¤-

higte KÃ¼nstler â•fl denn auch dieser darf und soll seine

Kraft der Kunst weihen â•fl thut immer wohl, wenn er

sich den BedÃ¼rfnissen der Zeit so viel als mÃ¶glich an-

paÃ�t, um sich in mÃ¶glichste Eorrespondenz zu setzen mit

I seinen Zeitgenossen, da er selbst auf eine spÃ¤tere ausge-

breitete Anerkennung kaum wird rechnen kÃ¶nnen. DieÂ«

tÂ«2? in Berlin cdirten musikal. Zeitschrift finden. Mit der

innersten Befriedigung sind wir denselben gefolgt, und wir

vindiciren ihnen um so entschiedener eine groÃ�e AutoritÃ¤r, als

sie durch die Ereignisse der Gegenwart zur Bedeutung eineÂ«

Vaticiniums erhoben worden sind. Die neuen Triumphe, welche

Beethoven feiert, bÃ¼rgen dasÃ¼r!
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fÃ¼hrt uns aus einen Punct, den mir hier ausfÃ¼hrlicher

zu besprechen gedenken. Man hÃ¶rt nÃ¤mlich in unfern

Tagen hÃ¤ufig genug die Meinung aussprechen, daÃ� sich

unsere musikalischen Componisten in einem hÃ¶heren Grade

den BedÃ¼rfnissen der Zeit accommodiren mÃ¶chten, um

eines grÃ¶Ã�eren Erfolges sicher zu sein, und wir selbst

haben in einem frÃ¼heren in diesen BlÃ¤ttern verÃ¶ffent-

lichten Aufsatze uns dahin ausgesprochen, daÃ� dem mu-

sikalischen (Komponisten eine Anbequem ung an die Be-

dÃ¼rfnisse der Zeit in einem gewissen Grade rathsam fei.

Indem wir diesen Gegenstand von Neuem aufnehmen,

wollen wir daher genauer zu bestimmen versuchen:

welche Art der Accommodation sich in der musikalischen

Composition rechtfertigen lÃ¤Ã�t, und welche Art durchaus

aus dem Gebiete der Musik fern gehalten werden muÃ�.

Es ist dies sicher ein Gegenstand, Ã¼ber den man sich

klar werden muÃ�, wenn man das Aechte vom Falschen,

das unvergÃ¤nglich Gute vom bloÃ�en Modeartikel son-

dern will.

Wer unter Accommodation ein Ausgeben allgemei-

ner durch die Anwendung sanctionirrer Kunstprincipien

versteht, lediglich zu dem Zwecke, um dem ausgearteten

Geschmacke Eoncessionen zu machen, der darf nach un-

serer Meinung dem musikalischen Componisten nie und

nimmer eine Accommodation gestatten. Indem wir aber

eine Art derselben zu rechtfertigen, ja sogar zu empfeh-

len gedenken, mÃ¼ssen wir uns vorerst dahin erklÃ¤ren,

daÃ� wir eine Art der Anbequemung annehmen, die bei

aller Achtung vor den Ã¤sthetischen GrundsÃ¤tzen sich nur

so weit erstreckt, als dabei die Kunst nicht ihre hÃ¶here

Aufgabe auÃ�er Acht lÃ¤Ã�t, und in eitle Gefallsucht ver-

fÃ¤llt. Wir kÃ¶nnen im Allgemeinen annehmen, daÃ� Je-

der, der einen KunstgenuÃ� sucht, dies aus einem inne-

ren Drange getrieben thut; man will ein geistiges Be-

dÃ¼rfniÃ� befriedigen, wÃ¤re es auch noch so niedriger Art.

Da lehrt nun die Erfahrung, daÃ� eine groÃ�e Menge

von musikalischen Werken nicht die gewÃ¼nschte Wirkung

machen, und es liegt da namentlich fÃ¼r den schaffenden

MufikkÃ¼nstlzr die Frage nahe: woher dies komme? Wir

glauben am ersten der Sache auf den Grund zu kom-

men, wenn wir zu einer PrÃ¼fung dessen rÃ¤chen, was

der Mensch bei einem KunstgenuÃ� im Allgemeinen an-

strebt, wonach er sich sehnt und was er in diesem Falle

begehrt. Es gilt also hier, die geistige Seite des Men-

schen ins Auge zu fassen, â•fl eine Aufgabe, die wir

nur lÃ¶sen kÃ¶nnen, wenn wir den Menschen nach seiner

psychisch-anthropologischen Seite betrachten, und somit

die natÃ¼rlichen, gesunden und krankhaften ZustÃ¤nde der

Seele kennen lernen. ') Lassen sich nun die geÃ¤u.

*) EÂ« kann dem Musiker, von dem man in unseren Ta-

gen mir Recht Intelligenz nach allen Seiten hin verlangt,

Â»icht genug daÂ« theoreti>che und praktische Studium der Psv<

Kerlen BedÃ¼rfnisse bei einem KunstgenÃ¼sse an sich recht-

fertigen, warum sollte diese der schassende Musiker nicht

befriedigen dÃ¼rfen, um somit dem Publicum zu genÃ¼Â»

genj Was dieses Begehren seitens des Publikums anÂ»

langt, so grÃ¼ndet eS sich auf die von Natur dem Men-

schen gegebene Lonstruction der Psyche. Es ist vor-

zugsweise das sinnliche BegehrungsvermÃ¶gen, das hier

in ThÃ¤tigkeit gesetzt wird. Dieses VermÃ¶gen hat einen

unauslÃ¶schlichen Durst, angenehm afficirt zu werden.

Die Objecte dieses Dranges, wenn wir in das Bereich

der schÃ¶nen KÃ¼nste gehen, sind, um nur die wichtigsten

anzugeben, namentlich: Ordnung, Klarheit und Deut-

lichkeit, Wahrheit und SchÃ¶nheit (im engeren Sinne).

Wo diese Eigenschaften sich in einem musikalischen Kunst-

werke in schÃ¶ner Harmonie vereinigt finden, so daÃ� keine

auf Kosten der anderen prÃ¤dominirt, da muÃ� in einem

psychisch gesunden HÃ¶rer Wohlgefallen erweckt werden,

und es wird sich daher als erstes und unerlÃ¤Ã�liches Re-

^ quisit eines vollendeten Kunstwerkes herausstellen, daÃ�

es die genannten VorzÃ¼ge in der oben genannten Art

in sich vereinige. In diesem Sinne muÃ� sich also der

Componist zuerst den BedÃ¼rfnissen des HÃ¶rerS accommoÂ«

^ diren. Nun lÃ¤Ã�t sich aber nicht leugnen, daÃ� eine groÃ�Â«

Menge musikalischer Werke dennoch sich groÃ�en Beifalls

^ erfreuen, wÃ¤hrend ihnen doch wenigstens eine oder die

andere der oben genannten Eigenschaften eines Kunst-

werkes abgeht. Wie ordnungslos und willkÃ¼rlich sind

nicht viele unserer TonstÃ¼cke in ihren Theilen zusam-

mengeworfen! Wie gefÃ¤llt man sich nicht in unseren

Tagen gerade am meisten mit jenem nebelnden und

schwebelnden Gewirr musikalischen Mischmasches, bei dem

! man Alles eher, als Klarheit findet! Wie entbehrt

doch so Vieles, namentlich in der modernen italienischen

Oper, der Wahrheit, so daÃ� man ironisch genug die

hupfendsten Tanzrhythmen aus hvchtragischen Scenen

ganz ungezwungen herÃ¼bernehmen konnte. Ja, diÂ«

Alles dominirende transalpinische Opera! â•fl hÃ¤tte siÂ«

nicht auch ihre Lichtseite, ich mÃ¶chte sie die grÃ¶Ã�te LÃ¼ge

unserer Tage nennen. Mit ihrem lÃ¼gnerischen Pathos

schreitet sie, â•fl die verhÃ¤tschelte, coquettirende Jungfrau

â•fl mit lÃ¼sternem Blicke einher und lockt in ihre Netze

manch' unbefangenes GemÃ¼lh! Gleicht nicht ihr Tra-

bancenheer von ledernen Transscriptionen, Reminisccn-

zen, Paraphrasen, Phantasieen und Arrangements ohne

chologie empfohlen Â«erden. Durch dasselbe wird sich der KÃ¼nst-

ler bewuÃ�t werden, welchen groÃ�en EinfluÃ� er auf den McnÂ»

schcn auszuÃ¼ben vermag, und wie sehr es bei einer tieferen

, Anlhropognose in seiner Macht steht, nicbt blos auf die Ver-

feinerung des Ã¤sthetischen Â«Â«fÃ¼hlÂ« einzuwirken durch Erwi-

rkung deÂ« Wohlgefallens am Erhabenrn und ScbÃ¶nen, â•fl sonÂ»

derÂ» auch auf das religiÃ¶se und sittliche GefÃ¼hl. Auch der

Musiker muÃ� sich wie leder andere KÃ¼nstler Â«Ii Priester dÂ»

Gottheit fÃ¼hlen lernen.
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Worte Â«. einer lockern Schaar aufgeputztÂ« FreudenmÃ¤d-

chen, die nach kurzem Rausche anwidern mit Ihren fahl-

gelben Gesichtern, wenn die liebe Sonne sie bescheint!

â•fl Doch genug der KapuzinadÂ«! Wir wissen Â«S ja

Alle nur zu gut, wohin es mit dem musikalischen Ge-

schmack in Deutschland gekommen; wir sehen es tÃ¤g-

lich, wie nutzlos es ist, gegen den Strom zu schwim-

men! So betrÃ¼bend es auch immer sein mag, solch'

Treiben zu sehen, so hat es doch auch seine gute Seite,

und der denkende Musiker kann sich daraus manches

5sÂ«ts KenÂ« ziehen, was ihm gelegentlich recht wohl zu

Statten kommen wird. Wenn man nÃ¤mlich auch noch

so groÃ�e MÃ¤ngel an vielen vom Publicum mit Beifall

aufgenommenen Werken entdeckt, so muÃ� man doch zu-

geben, daÃ� sie manches besitzen, was Nachahmung ver-

dient. Indem wir diese Eigenschaften herauszufinden

suchen, werden wir unzweifelhaft mehr auf die BedÃ¼rf-

nisse der Gegenwart hingefÃ¼hrt, worauf wir im Folgen-

den unsere Aufmerksamkeit richten wollen.

lWchluÃ� folgt,)

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

I. W. Kalliwooa, GroÃ�e Sonate. Op. !Â»d. â��

Leipzig, PeterS. Pr. Â» Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Ivte Comertouverture. Op. I4L.

Ebmd. LS Ngr.

Mit der Sonate kÃ¶nnen wir uns keineswegs be-

freunden; weder neu an Erfindung, noch in der Aus-

fÃ¼hrung gelungen, lieÃ� uns dieselbe kalt, obendrein ist

sie nicht einmal claviermÃ¤Ã�ig gesetzt, so daÃ� man ver-

sucht wird, sie fÃ¼r eine arrangirte Symphonie zu hal-

ten. Die OuvertÃ¼re, obgleich auch nicht sonderlich neu,

ist bei weitem ansprechender, sogar spielbarer als vorste-

hendes Originalwerk, und wird im Concert vom Orche-

ster ausgefÃ¼hrt von guter Wirkung sein. Beide errei-

chen nicht die frÃ¼heren Werke desselben Componisten.

W. Herzberg, FrÃ¼hlingSnahen, Sonatine. Op. S.

â•fl Berlin, Trautwein. Pr. 1 Thlr. S Ngr.

Obgleich Opus S, machen wir im Verfasser eine

neue Bekanntschaft. Mit VergnÃ¼gen sehen wir ein jun-

ges Talent sich ernsteren Formen zuwenden, und mun-

tern es auf, so fortzufahren. Die Sonatine ist einfach

und gefÃ¤llig, dem Titel entsprechend, auch beim Unter-

richt fÃ¼r AnfÃ¤nger zu empfehlen.

F. Mendelssohn - Bartholdy, Die erste Wal,

pmgiSnacht, Ballade fÃ¼r Chor u. Orchester. Op.SV,

vierhÃ¤ndig eingerichtet von Henschke. â•fl Leipzig,

F. Kiftner. Pr. 3 Thlr. 1Â« Ngr.

Wie Arrangements dieser Gattung gemeiniglich nur

fÃ¼r diejenigen genieÃ�bar sind, welche das Werk in der

ursprÃ¼nglichen Form hÃ¶rten, so ist es auch hier der Fall;

obgleich die Worte Ã¼ber den Noten in kleiner Schrift

beigegeben sind, kann man aus dem Arrangement doch

keine Vorstellung des Ganzen gewinnen. Das Werk

mag schwer einzurichten gewesen sein, und die Absicht,

es zugÃ¤nglicher zu machen, ist nicht zu tadeln, doch ist

die AusfÃ¼hrung nicht gelungen, denn es werden hier

Schwierigkeiten geboten, die im Tempo geradezu un-

ausfÃ¼hrbar sind, z. B. die erste Stimme in Nr. S, und

im BaÃ� Seite 6Â«, Syst. 2, Tact 4, so wie die hÃ¤ufig

ausgehaltenen TÃ¶ne, zu denen dieselbe Hand Figu-

ren ausfÃ¼hrt (wie in den FingerÃ¼bungen von Aloy's

Schmidt), ohne alle Wirkung sind. Ungleich gelunge-

ner finden wir:

C. Klage, BerÃ¼hmte Fugen von Scarlatti, HÃ¤n,

del, u. S. Bach, 4hÃ¤ndig eingerichtet. â•fl Berlin'

Schlesinger. In S Lieferungen je 2 Nummern.

Pr. 4 5 Thlr.

Ohne die StimmenfÃ¼hrung zu beeintrÃ¤chtigen tritt

Alles deutlich hervor, und MindergeÃ¼bte kÃ¶nnen sich

an Werken ergÃ¶tzen, die ihnen frÃ¼her unzugÃ¤nglich

waren. Â« Â»

AuÂ« Dresden.

Oper.

Die Erwartungen, welche wir in unserem letzten

Berichte Ã¼ber die Oper aussprachen, sind nur halb in

ErfÃ¼llung gegangen. Eine der verheiÃ�enen Opern, vom

M.D. RÃ¶ckel, ist zurÃ¼ckgelegt, dem Vernehmen nach

aus politischen GrÃ¼nden (mir lassen es dahingestellt sein,

ob aus theatralisch-politischen), die Kreuzfahrer haben

die Anker noch nicht gelichtet, desgleichen die Medusa,

Oper unseres K.M. Reissiger, deren AuffÃ¼hrung bil-

liger Weise wohl zunÃ¤chst erwartet werden darf. Auch

spricht man davon, Alceste von Gluck in Scene zu

setzen. Die einzige Neuigkeit, TannhÃ¤user, ist schon

ausfÃ¼hrlich besprochen worden, daher nur noch anzufÃ¼h-

ren ist, daÃ� trotz mehrfacher AbkÃ¼rzungen der Erfolg

ein durchaus zweifelhafter bleibt, mit anderen Worten,

daÃ� nur eine kleine Schaar AuserwÃ¤hlter befÃ¤higt ist,

alle die gepriesenen SchÃ¶nheiten aufzufinden und zu

genieÃ�en. Unter den neueren Opern hat Stradella sich

am meisten in der Gunst des PublicumÂ« erhallen, wie

zwÃ¶lf Vorstellungen beweisen. Von Ã¤lteren Opern hÃ¶r-
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tm wir seit Mitte August: Barbier v. Sevilla, Wild-

schÃ¼tz, Czaar u. Zimmermann, Liebestrank, Jessonda,

Lukrezia Borgia, Oberon, Fidelis, sÃ¤mmtlich einmal;

Capuleti e Montecchi, Figaros Hochzeit und Don Juan

Smal, desgleichen die Vestalin nach langer Unterbre-

chung, und Armide 2mol, Regimenlstochter, Eurpanthe,

das unterbrochene Opferfest, FreischÃ¼tz und die Hugenot-

ten Smal. Neu Â«instudirr wurde Johann von Paris

ohne Wiederholung. Hr. Marckeon aÂ»S Wien gastirte

nicht ohne Beifall, in S Monaten das einzige Gast-

spiel in der Oper, hier eine auffallenv seltene Erschei-

nung. Hr. Behringer hat unS verlassen, um sein En-

gagement am Theater an der Wien anzutreten. An

seiner Stelle wurde Hr. SchloÃ� vom Hostheater zu Det-

mold angestellt, welcher seinen VorgÃ¤nger in keiner

Weise ersetzt, wie sich schon in seinem ersten Duett als

Don OttaviÂ« in Don Juan ergab. Zu den gelungen-

sten Vorstellungen zÃ¤hlen wir Jessonda, namentlich zol-

len wir Mab. Spatzer-Gentiluomo in der Titelrolle

grÃ¶Ã�eren Beifall, als in ihren Ã¼brigen Partieen, und es

ist zu verwundern, daÃ� diese Oper nicht wiederholt

wurde; ferner die ersten Vorstellungen von Alessandro

Stradella bis zu Hrn. Behringer's Abgange, die vor-

letzte Vorstellung der Hugenotten und die letzte der Eu-

rvanthe, worin wir die Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken

konnten, daÃ� Mab. SchrÃ¶der-Devrient, deren Abgang

von der BÃ¼hne Ostern bevorsteht, was man auch gegen

dieselbe einwenden mag, nicht ersetzt werden kann. Mit

lebhaftem Bedauern demerkten mir, daÃ� die herrliche

Stimme unseres Tichatscheck bedeutend an Wohlklang

und Kraft verloren hat, was zunÃ¤chst den schÃ¤dlichen

Einwirkungen der zu sehr angreifenden, stimmtÃ¶dtenden

Partieen' des Rienzi und TannhÃ¤user zuzuschreiben sein

dÃ¼rfte. Die vier Haimonskinder von Balfe, einer sehr

leichten Musikgatiung angehÃ¶rend, wÃ¼rden sich nur bei

durchgÃ¤ngig vorzÃ¼glicher Besehung einige Zeit halten;

dies war aber hier nicht ganz der Fall, und der Oper

wurde bis jetzt noch nicht die hier gebrÃ¤uchliche letzte

Ehre der dritten Vorstellung. SchlieÃ�lich gedenken wir

des erneuten Engagements der DUe. Schreck (Altistin),

welche wir indeÃ� nur im Concert Gelegenheit hatten

zu hÃ¶ren.

lSchluÃ� folgt..

Kleine Zeitung.

(AuÂ« einem Briefe auÂ« Rom.) â•fl â•žGott erhalte einem

wenigstenÂ« den Sinn fÃ¼r daÂ« Gute und Edle in der Kunst, wo-

bei man sich doch noch ab und zu in seinen vier PfÃ¤hlen schabÂ»

toÂ« halten kann. â•fl So habe ich wÃ¤hrend meineÂ« viermonatÂ»

lichen AufenthaltÂ« noch NichtÂ« weiter gebort, alÂ« eine schauerÂ»

liche Oper von Lerdi, die Ã¼brigenÂ« von Â«Seiten der SangÂ«

vorzÃ¼glich gegeben wird. Die Orchester sind unter aller WÃ¼rde

schlecht, und unter dem Schlechten zeichnet sich besonderÂ« noch

daÂ« Streichquartett auÂ«, welcheÂ« im Sudeln eine besondere

VirtuositÃ¤t besitzt Lei dem vorzÃ¼glichen musikalischen Sinn

der Italiener ist eÂ« mir unbegreiflich, daÃ� sie von den SaitenÂ«

inftrumenten gar nichtÂ« verstehen, und aus diesen auch nicht

daÂ« MittelmÃ¤Ã�ige leisten. Ich erklÃ¤re mir eine solche UnfÃ¤hig-

keit nur dadurch, daÃ� eÂ« ihnen an dem FleiÃ�e und der erfor-

derlichen Ausdauer fehlt, eine grÃ¼ndliche Schule durchzuma-

chen. â•fl Der Gesang steht hier auf der hÃ¶chsten Stufe, und

man findet bei dem untergeorvnetsten OpernsÃ¤nger die durchÂ»

gebildetste Schule. EÂ« ist eine wahre Freude, selbst den geÂ»

ringsten Mann auf der StraÃ�e singen zu hÃ¶ren, wie er feine

Gassenhauer mit Manier abdudelt. â•fl W. K.

â•fl Spohr's Kreuzfahrer gingen am SchlÃ¼sse deÂ« Â»ortÂ»

gen JahreÂ« auch in Detmold in Scene; ein BeweiÂ«, daÃ� dieÂ»

seÂ« Kunstwerk auch fÃ¼r die KrÃ¤fte kleinerer Theater nicht zu

hoch steht, wenn nur ein tÃ¼chtigeÂ« SÃ¤nger- und OrchefterperÂ»

sonal nebst einem guten Dirigenten am Platze ist.

â•fl Bazzini giebt gegenwÃ¤rtig in Mailand Eon-

certe.

â•fl Auch in Hamburg soll Don Juan mit Recitativen

aufgefÃ¼hrt werden-

Notiz

<E!ng,santt,Z

Die Komposition deÂ« hundert und dreiÃ�igsten PsalmÂ« fÃ¼r

Solo - und Chorstimmen mit Orchefterbegleitung von L. Hetsch,

akadem. Musikdirektor in Heidelberg, welche kÃ¼rzlich bei Z.

Schubcrth u. Comp, in Hamburg im Druck erschienen ist,

wurde im Jahre 1Â»4Â« von dem damalÂ« bestandenen â•ždeut-

schen NationalÂ»Â«Â«Â» fÃ¼r Musik und ihre Wissenschaft" durch

ein Preisgericht, worunter sich L, Spohr, F. Schneider und

C. G. Reissiger befanden, mit dem Preis gekrÃ¶nt, und einer

Verlagsbuchhandlung zur Herausgabe Ã¼berlassen. Diese Ver-

lagsbuchhandlung lieÃ� jedoch das Werk liegen, bor es spÃ¤ter anÂ»

dern Verlegern on, die es aber wegen der von jener gestelltÂ«

zu hohen Bedingungen nicht Ã¼bernehmen wollten, und â•fl end-

lich ging es dieser Verlagsbuchhandlung ganz verloren. Einige

Zeit hierauf wurde genannteÂ« Werk, Partitur und Clavier-

auszug, an einem andern Orte zufÃ¤llig bei Jemanden aufge-

funden, der bereits der dritte Besitzer desselben war, und von

dem es der Componist gegen Ersatz der durch Umtausch von

Musikalien darauf verwendeten Kosten wieder erlangte.

Â«on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes

Â« Nummern s Thlr. IÂ« Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ». Musik- und Kunsthandlungen Â«n.

Druck Â»on ?r. Â«Ã¼ckmanÂ».

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. I.)
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zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MufiK.

Januar. I. 1846.

Neue Musikalien,

welcke Â»o eben iÂ» 6er LucKÂ» unci!VluÂ»iKÂ»IienKÂ»nÃ¶>uÂ»Ã� von

H<i?A<?k chÂ» HkÂ«kk iÂ» I^eiprig erscliienen Â»!nÂ«I:

liaeK. ^. K., râ•žge Ã¼ber cken N,men:

Â»rr. kÃ¼r?kte. 4 Uiiocken von OlÃ¼eKouk. IÂ» Ngr.

RivoKmÃ—KI, WZ. II., ^Ibum cke 1'smsteur, con-

tensnt 6es ekÂ»nts et 6Â« petites Kntsisies 8Â»r ckes moÂ»

tiks originsu^c pour IÂ« Violoncelle et?iÂ»no. I^iv. I.

Op 4S. Nr. I. 1^ 8er6nÂ»6e ckâ•ž cnssseur. IS Ngr.

Nr. 2. Onsnt 6Â« Â«erceÂ«,. I2z Ngr. Nr. Â». ^ro-

lienne vsriÂ«Ze. 17^ Ngr. Nr. 4. VÂ»rÂ»nteUe. l7^Ngr.

, I.iv.11. Â«p.4Â«. Nr. S. Nocturne. !2^Ngr.

Nr. Â«. l'neme originÂ»! vÂ»!6. 17^ Â«Kr. Nr. 7. 4u

Kouet. IS Ngr. Nr. 8. VÂ»Ise. 17^ Ngr.

I>Â»tÂ«KAKÂ«r, ^. ^, I'., l'rois Kr. Divertissements

pour !e Violuneelle et ?iÂ»no. Op. 17?. Nr. l. I>IoÂ»

tiks 6e vesert et Hironckelles, p. vÂ»vick. I NÃ¤r.

Nr. 2. !s p,rh 6Â» 6!Â»ble, p. Glider. 1 VKIr Nr. S.

lÂ» NormÂ», cke Â«ellini. 1 I'KIr.

Hauptmann, Otkertorio ^ mmttre voei,

â•fl pi^no (Â«on Orgsno o r'iÃ¤nolorte Â»ck IiK). Up. IS.

20 Ngr.

IiÂ»Ul^VÂ»Â«IÂ», ^. ^V., Sturm unck Segen, von

^. O LderKsrck. Vierstimmiger KIiinnergeÂ»og.

Â»p. IÂ«.

MÂ»rX, Ii., LcKIummerlieck, von 1^. 1'iecK, kÃ¼r

Soprsn, ^It, l'enor u. KsÂ», uvck kkte Â»ck IiK.

Â»p. 15.

, Â«r. SonÂ»te p. ?kte. Â«p. IS.

AlaZ^Sr, OnÂ»rleÂ». (Â» St. ?etersburg), Noecurne

p. ?k. Â«p. 81. 2Â« Ngr. , â•fl â•fl, 6Â». Ã—lssurKÂ»

p. ?k. Â«p. 82. 2Â« Ngr. , â•fl, So. Sine Valse-Ltucke

p. ?k. 0p. 8S. 2Â« Ngr.

Altt^krt, Vi^, ^usvÂ»K1 lier Â«KÃ¶vsten ^rien

i^us Klv?si-ts Opern, mit kktebegl. I^iv. Iâ•fl2. Oe

siioge kÃ¼rSopnm Â«Zerl'enor, Z> I^VKIr. l^iv. Sâ•flt.

Kessoge fÃ¼r LÂ»ss.

(Ze>Ie ^rie iÂ»t Â»uek einzeln Â»> KÂ»Ken.)

AeKlZIIIÂ»Â»Â«, , LeKsl-eri LsIIscke, von Heine,

kÃ¼r eine tiete Stimme â•žnck ?kte. vp. S7. 22^ Ngr.

8peier, 'UV., ^vei lZesÃ¤nge 5Ã¼r Soprsn ocker

Â»or, mit ?kte. Â«p. SÂ«. Nr. I. SIsUeben unck l'ock,

von KÃ¼cKert. 12^ Ngr. Nr. 2. vie Aleerkee, von

UoÂ«mÂ»nn. I2z Nssr.

Im Klonsl, KlÃ¤r? s. Â«. Â«er6Â«l> ill 6emÂ«Â«IbÂ«v vÂ«r-

IÂ»ge terner erÂ»c>>einÂ«i>:

OlRSrndlnl, OlRV., 1^ ruvition, Â»rr p ?ite.

^ 4ms. p. LlÃ¼eKsuk (disner nocd nngeSrneKt).

^Â»Uptinann, AU., ^m OÃ¶ciIientÂ»Ke, UzMNL

kÃ¼r 2 LKvre â•ž. Solostimmen, mit ?kte. Op. 18.

ZIÂ«Â«, H., ^Vsnckerlieck von V. AlÃ¼ller, kÃ¼r

Sopr., ^It, l'enor >,. LÂ»ss, Â»n6 ?kte. Â»ck IIb. l)p. 18. , In 6er ?rÃ¼kÂ«, von LÃ¶tKe, fÃ¼r 2 Sopr.,

Ã¤lt, l'enor â•ž. 2 SÃ¤sse, Â«vS ?kte. sS IiK ). Â«p. 20.

ZlÂ»^er. OKÂ»I'IÂ«Â», Nocturne, vp. 81, Â»rr. p.

?kte. ^ 4ms.

8pÂ«I>r, I^ttnls, Loncertouverture kÃ¼r grosseÂ»

Â«rckester. Â«p. 12Â«. , ckleselke kÃ¼r 6Â»s ?iÂ»nokorte m> 4 HÃ¶ngen.

Uei in Ã¶r Â« , I Â» u erÂ»Â«Keint

iÂ» einigen >VÂ«cneÂ»:

poÂ»r le l?isoa, <Ietiie Â» IllÂ«v8ieur

k>Â«Â«Ierie LKopIn,

voivoÂ»Â»Â« psr

Â«p. 78. ?r. 2U Sgr.

8Â« eben Â»incl bei ?M^iÂ«tkiÂ»Â«/ in l^eipÂ«ig erÂ»Â«IiieÂ»

nen uittl iÂ» Â»HeÂ» Â»vliclen !VluÂ»iliKÂ»Â»6>uÂ»Ã�eÂ» su Iisben:

von ?>ukÂ«,

osek Ã¶ersnger siir eine Singstimm?. Op, 7Ã¶. Â» 7^ 8gr.

I'rnkn iÂ»i llurcli Â»eine I^ie6er: rli6Â»>^Â«> Zigeuner-

Knsbe, >Vsn6erÂ»<:nssc uÂ»6 Ueimstli, I'ioisjs, i^ie^er von

Lurn,, 8li>Ie I^ie^Li, >or<iisckl? I/>v<ier^rÃ¼Â»Â»e, VÂ«IKÂ«Iie<ier,

Xorb, Lcneilien uÂ»Â«i I. eilten, b'iÃ¼liÃ¼ngsliecl, KinÃ¤-

Keir, <Iurc>> Â»eine lioiwsrken KIÃ¤nÂ»erc>uÂ»r^et,te, VoÂ«>qusrÂ»

l,ette su>er^Â»nÂ»t,er Liebling <ier lÃ¼eÂ»cÂ»,gÂ»Â«?>i; Â«KiÃ�e 2 ILeil^

lieÃ¶er Â«erÃ¶en geÂ«iÂ»s Â«illkomivei: Â»ein.



Ver Â»IlgemeioiteÂ» Anerkennung Leiten, der XritiK

und 6Â« muÂ»illÂ»l. ?ublilcumÂ» Ksben Â»ick die in unierem

VÂ«rlÂ»ge Â«rÂ»ckienenen 2 ^uigsben (kÃ¼r VirtuÂ«Â»en und im

leiekten Xrrsngement kÃ¼r Dilettanten und 8cKÃ¼Ier> 6er

12 et lv ?rÃ¤ll8erlptiÂ«ii8 Â«u kÃ¤rapdraseÂ«

pour i?!Â»oo pÂ»r ?Ã—. ^ku//a^

Â»Ii erkreueo gekakt, deskslb Â»ucb Â»o viele I>sÂ»eKaKmungen

Kervorgeruken. 8!e gekÃ¶reÂ» Â»Ã¤mmtlick <ier eleganten LaÂ»

Ion - IVluÂ»iK an und Kaken iÂ» Lonrerlen l>'urore gemarkt,

Â»IÂ» Â»ie vom OÂ«mponiÂ»ten und deÂ»Â»en LcKÃ¼lern, Â«uck

einige von Iii Â»2t und VSKIer vorgetragen Â«urden,

oÃ¤mlick:

Â»l6g!e de LrnÂ»t.

?riÂ»teÂ»Â»e.

?riere de Ã¶eriot.

!Â«uere2is Ã¶orgis.

SemmÂ» di Vergv.

VocKter deÂ» Kegiments.

LarnavÂ»! de Venise

KÃ¶dert Ie disble.

?reiÂ»ckÃ¼t2.

OkerÂ«Â» v. Weber,

Klelsncolie de prume

l>Â»rÂ»uÂ»,

riir Â»Â« 4 1Â« Werke.

?r. a 10 â•fl2S 8gr.

Serlin, Â«Â«?KkeÂ«<NAÂ«'u. IÂ«uÂ»!KKdIg.

I^s FavoritÂ»,

LrlKSnig.

LdÂ»ard.

iitumme v. ?Â«rtici.

RlonteceKi e Oapuleti.

i>?Â«rma de Ã¶ellini.

?rec!oÂ»s v. Weber.

Lgmont.

I I,ombÂ»rdi v. Verdi.

Adelaide v. Ã¶eeldoveÂ».

Ãœ4it OeneKmigung der Herren UrlgiÂ»Â»lverleger ^ r t a-

r iÂ» u. Oomp. in Wien iÂ»t in unserm Verlage Â»Â« eben er-

Â»Â«Kienen:

VÂ«Â«tKÂ»veiÂ», I.. V., ^Ã¤eiside, trsuscrit

vour VioiouceUe et kisno n

^< eiiÃ�, im Januar IS^6.

LucK- u. IVIuiiKslienliandiung.

Lei F', ZL. <7. M/rueZcÂ«^ in Lre Â» I Â» u iÂ»t Â»oebeÂ»

Â«rickienen und in alleÂ» !>luÂ»ikslieo - und Ã¶ucKKsudlungen

2u KsbeÂ»:

XomiscKe Oper in einem ^ct,

krei iia^K I^si'Ã¼>>eiÂ»Â» <?edic!,t bearbeitet von

.^lusik von

Op. 2l. Klsviersus^tig mit vollÃ¼tiindigem 1'ext.

kreis 2^. 1'i.Ir.

li>os,<e und kleine Lui^ien, !>Â«Â«ie r'iiviil 't Iiester >>aÂ»

ben dieÂ»e dem ^!!^e,Â»ei>> beliebteÂ» t,Â«!Â»po,listen >vrâ•žug,irk

gelungene Operette mit dem glÃ¼ck liekiten Lrkolge Â»ukgeÂ»

kÃ¼krt, und ein vollstÃ¤ndiger XIÂ»vierauÂ«2ug, Â«eicker verÂ»

mÃ¶ge Â»einer 2Â«ecKmÃ¤Â»Â»igen LinricKtung die XukkÃ¼Krung

dieÂ«Â«Â» KÃ¶cKÂ»t anÂ»preckeÂ»den VonwerKÂ» in muÂ»ikÂ»liÂ»ckeil

>?smilien - OirKeln Â»ekr erleiedtert, Â«ird dsker Â»Ilen LeÂ»

Â»sogsfreunden eine KÃ¶cKst willkommene iÃ¤rickeinuiig Â»ein.

In der Luclilisndlung von ZI. LXÂ«?Â«Â«? in I^eipsig

iit Â»o eben erÂ»rkieÂ»en und durel, Â»Ile Ã¶urdkÂ»ndlungen 2Â»

erkalten:

Lecks unck 8eeKÂ»A vierstimmige <?KorÂ»ImeIÂ«6iell

Â» Â»

yuer gr.8. ?rei8 I VKtr.

DieÂ»e l^Korslmelodien Â»erden geÂ»iÂ»Â» einem lange ge-

kulilteii LedÃ¼rkniÂ»Â» Â»bkelkeÂ», indem eÂ» nun mÃ¶gliok Â»ein

wird, dieÂ»e Â»ctiÃ¼nen, erliebenden nieder 2u XircKengesÃ¤nÂ»

gen 2u benutzeÂ». Oer eorrecte LticK der knoten, Â»owie

Ã¼berbsupt die ^uxÂ»tÂ»ttung wird jedem >Vun,cKe genÃ¼gen.

musikalischen Literatur

von cker LrÃ¼KesteÂ» diÂ» Â»uk ckie neueste 2eit.

klebst biogrspliisclien >ori2en Ã¼ber die VerksÂ»5er der dsriÂ»

Â»ukgekÃ¼lirten Lelirikte,, und Kritisclien Andeutungen Ã¼ber

den innerÂ» Wertli derÂ»elbeÂ»

von V. 1^. HeÂ«Ker.

Lrster 'IÂ°Kc,iI, Â«eicker die LescKicKte <ier KlusiK un6

die Akustik entbitlt. KÂ«vÂ»!Â»Ortsv, ?ckÂ«n gedruckt,

IKIr., 2 ?I. 4 Â«r.

Sei ch> in Serlin erÂ»Â«K!en

Â»o eben in OvminiÂ»Â»!Â»Â»:

UW^t//ce. (^btertiKâ•žâ•žK der ?KÂ»ntssieen des

vrgÂ»ui!>ten Herrn k'riese in Wiimsr, in Le-

Â«ieliuiiK Â«us die in der UsrieiiKircKe dÂ»selbÂ«t

von dem Orzelbsuer Herrn r^r. sekulse in

?Â»ul!Â»z:e1ie zebstite neÂ«e Orgel ) kr. iurocd.

! l'Kir.

Omck ron gr, Kii<ImÂ»>>n.
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SinigÂ« Gedanken Ã¼b. Zleeommsd. auf dem Gebiete der mus, Eomrof. Â«SchluÃ�)

!>Ã¼r Violine.

Brlellch auÃ¶ Bonn. â•fl kleine Zeiwnz.

Einige Gedanken Ã¼ber Accommodarion auf dem

Gebiete der musikalischen Compofition.

(SchluÃ�.,

Wenn wir im Vorhergehenden nur auf diejenigen

BedÃ¼rfnisse hinwiesen, mit denen sich jeder HÃ¶rer mu-

sikalischen GenÃ¼ssen nahet, so wollen wir nun unsere

Betrachtung mehr auf die Anforderungen der Gegen-

wart hinlenken.

Das BedÃ¼rfniÃ� der Zeit spricht sich, wenn uns die

Erscheinungen der Gegenwart nicht trÃ¼gen, nach unse-

rer Ansicht erstens dahin auÂ«, daÃ� man nicht gern lange

bei einem Bilde verweilt. So wie in unserÂ« Tagen

Alles mÃ¶glichst rasch vollbracht sein soll, wobei uns al-

lerdings mancherlei Erfindungen zu Statten kommen,

â•fl so will man es auch in der Musik. Es grÃ¼ndet

sich dieses BedÃ¼rfniÃ� eben so gut wie andere auf die

Beschaffenheit unserer Seele, die mit den Objecten ihrer

Betrachtung gern mÃ¶glichst oft wechselt. Daher kommt

es auch, daÃ� wir eS an manchen TonstÃ¼cken besonders

rÃ¼hmen hÃ¶ren, daÃ� sie sich der KÃ¼rze beflissen. Man

freute sich, daÃ� man nicht erst Zeil zur Langenmeile

bekam, weil man weiÃ�, wie sehr ein Augenblick eonui

den grÃ¶Ã�ten GenuÃ� zu schmÃ¤lern vermag. Daraus er-

klaren wir uns auch, woher es kommt, daÃ� die soge-

nannte franzÃ¶sische Spieloper, die ihre Bilder bei fast

ununterbrochener Handlung mÃ¶glichst rasch vorÃ¼berfÃ¼hrt,

in Deutschland Ã¼berall so viel SucceÃ� gehabt. Die

Handlung bleibt in derselben nirgends lange stehen, und

die Musik drÃ¤ngt sich dem HÃ¶rer nicht auf in Momen-

ten, wo ihm mcbr daran liegen muÃ�, dem Fortgange

der Handlung zu folgen, alS lyrischen ErgÃ¼ssen sein Ohr

zu leihen. Wenn daher die Erfahrung lehrt, daÃ� ein

rasches Fortschreiten interessanter erscheint, alS daS Ge-

genlheil, â•fl warum sollten wir daher dem Componisten

nicht rathen, insofern den BedÃ¼rfnissen des PublicumÂ«

nachzukommen, als er gleich von vornherein die ganze

Anlage des TonstÃ¼cks in mÃ¶glichster PrÃ¤gnanz zu ge-

stalten suche. Kann er doch bei Befolgung dieser Klug-

heÃ¼sregel â•fl denn fÃ¼r etwas Anderes wollen wir sie

nicht ausgeben â•fl allen Ã¤sthetischen Principien treu blei-

ben! Der erfahrene Tonsetzer wird wissen, wie viel

schon auf die Construction des Themas ankommt. Hector

Berlioz, der seine thematischen Figuren in einigen sei-

ner Werke mit groÃ�er Breite hinsetzt, und so den Mo-

ment der GrÃ¶Ã�e auch Ã¤uÃ�erlich ergreift, verliert schon

dadurch sehr an FaÃ�lichkeit und beschrankt sich dadurch

wesentlich den Kreis derer, die ihm zu folgen vermÃ¶gen.

Ob er zu den Wenigen gehÃ¶rt, die zu reich begabt

sind, als daÃ� sie nÃ¶thig hÃ¤tten, zu ihrer UnterstÃ¼tzung

dem Publicum in dieser Hinsicht Concessionen zu ma-

chen, wollen wir hier dahingestellt sein lassen, sondern

nur erwÃ¤hnen, daÃ�, wo wahres Interesse geweckt wird,

auch die Ã¤uÃ�ere LÃ¤nge zur KÃ¼rze wird. Den Minder-

begabten erinnern wir nur daran, daÃ�, je lÃ¤nger daS

TonstÃ¼ck ist, auch beim HÃ¶ren desto mehr Kraft consu-

mirc wird.

In dem innigsten Zusammenhange mit dem eben

Ausgesprochenen steht ferner das Begehren und Sich-

ergÃ¶tzen an Kontrasten. DaÃ� alles Entgegengesetzte, so-

bald es einander gegenÃ¼bersteht, sich wechselseitig in ein

grelleres Licht setzt, ist eine lÃ¤ngst bekannte Sache.

Helle und glÃ¤nzende Farben stellen sich dem Auge neben

dÃ¼steren und schwachen nur noch Keller und strahlender
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dar, eben so wie die dÃ¼steren neben glÃ¤nzenden nur noch

dÃ¼sterer erscheinen. Wer kennt nicht den lebendigeren

Eindruck des Fortissimo nach einem leisen Hinhauchen

kaum hÃ¶rbarer TÃ¶ne? â•fl Wenn dem so ist, so scheint

es, als ob man dem Componisten kein wirksameres Mit-

tel empfehlen kÃ¶nnte, als die Anwendung des Contra-

stes, und zwar um so mehr, weil der Conirast vorzugs-

weise vom GefÃ¼hl erfaÃ�t wird und somit recht eigent-

lich in das Gebiet der Musik gehÃ¶rt. Ein gut Theil

unserer Comoonisten haben sich dies auch nur zu sehr

zu GemÃ¼the gezogen und sind in der Anwendung des

Contrastes nur allzu freigebig gewesen. Sei es, daÃ� sie

ihre Schwache damit verdecken wollen, oder ihren Ge-

schmack noch nicht hinreichend veredelt haben, â•fl sie

glauben am sichersten auf den Beifall der Menge Sturm

zu laufen, wenn sie in ihren Werken Alles recht schroff

einander gegenÃ¼berstellen, gleich jenen Dichtern, die die

Unschuld nicht zu zeichnen vermÃ¶gen, wenn sie ihr nicht

einen absoluten Teufel zur Gesellschaft geben, oder die

die Heldentugend blos durch einen Feigling ins rechte

Licht zu setzen wÃ¤hnen. Uns scheint es ein Barbaris-

mus zu sein, mit den GefÃ¼hlen so Â»svs ts<?Â«v herum-

zuspringen, und nur die Rohheit kann auf diese Weise

mit ihres Gleichen reden. Das ist der sogenannte

schreiende Contrast, von dem wir auf dem Gebiete der

musikalischen Composition Nichts wissen mÃ¶gen; denn

abgesehen davon, daÃ� er dem TonstÃ¼ck eine unertrÃ¤gliche

HÃ¤rte giebt, wirkt er auf ein feines und gebildetes Ohr

abstoÃ�end und widerlich und thut dem GefÃ¼hle Gewalt

an. VerstÃ¤ndige Meister haben ihn auch von jeher ver-

schmÃ¤ht und sich eines so ordinÃ¤ren und plumpen Mit-

tels nicht bedient; sie hatten es auch nicht nÃ¶thig, da

sie Geschick genug besaÃ�en, die Scala, die sie aus einem

GefÃ¼hl in das entgegengesetzte hinÃ¼berfÃ¼hrte, zu finden.

Indem sie so verfuhren, verschmÃ¤hten sie keineswegs den

Gebrauch des Conrrastes Ã¼berhaupt, aber der ihrige be-

wegte sich nicht in den Ã¤uÃ�ersten Extremen, denn sie

wuÃ�ten durch allmÃ¤lige Abstufungen die einzelnen Ge-

gensÃ¤tze ihrer TongemÃ¤lde einander zu nÃ¤hern, um in

die Mannichfaltigkeit Einheit zu bringen, wodurch sie

Â«in neues und wirkungsvolles Reizmittel mehr gewan-

nen, â•fl mit einem Worte: sie verstanden sich auf den

wahren Ã¤sthetischen Contrast, den wir unsern Componi-

sten nicht genug empfehlen kÃ¶nnen, da nichts mehr die

EinfÃ¶rmigkeit fern hÃ¤lt und Mannichfaltigkeit fÃ¶rdert,

alS dieser.

Wir gedenken zuletzt noch einer Art der Akkommoda-

tion, die gewiÃ� nicht minder Beachtung verdient. Zu

diesem Zwecke bringen mir den Componisten in Erinne-

rung, daÃ� der grÃ¶Ã�te Theil der HÃ¶rer aus musikalischen

Laien besteht! Darum schreibe man faÃ�lich, leicht und

populÃ¤r! Die FaÃ�lichkeit spreche sich ebenso in der Me-

lodie, wie in der Harmonie aus. Die ersten anlan-

gend, so mÃ¶gen immerhin, was die Lieblichkeit und die

Eindringlichkeit anlangt, die Italiener auch den deut-

schen Componisten Muster sein, denn es ist nur zu

wahr, daÃ� darin die Deutschen, besonders in den letzten

Decennien, zu karg gewesen, und eS wÃ¼rden sich gewiÃ�

die AuslÃ¤nder nicht in dem Grade bei uns haben einÂ»

bÃ¼rgern kÃ¶nnen, wenn bei uns daÂ« melodische Element

nicht so sehr vernachlÃ¤ssigt worden wÃ¤re. Die Melodie

ist, um unS eines Vergleiches zu bedienen, bei einem

TonstÃ¼cke dasselbe, was bei der Gestalt des Menschen

das Gesicht ist, aus dem man ja die Seele des Men-

schen erkennen will. Macht das Gesicht schon einen

Ãœbeln Eindruck, â•fl wie kann da noch Interesse erweckt

werden? Das zweite Element, die Harmonie, sei nicht

minder faÃ�lich, und dieses PrÃ¶dicat wird ihr vorzugs-

weise dann zukommen, wenn sie sich fern von Schwulst

und UeberfÃ¼llung hÃ¤lt. Sie muÃ� sich wohlthuend an-

schmiegen an ihre GefÃ¤hrtin die Melodie, und mit

einer gesunden Luft durchweht sein, damit man sich in

ihren RÃ¤umen behaglich fÃ¼hlt und leicht hindurchsieht

zu den Hauptmotiven des TonstÃ¼cks. WÃ¤hrend wir so

der FaÃ�lichkeit und PopularitÃ¤t das Wort reden, mÃ¶ch-

ten wir doch auch aus der andern Seite keinen Com-

ponisten in Seichtigkeit und TrivialitÃ¤t verfallen sehen,

â�� eine Klippe, an der man beim Streben nach FaÃ�-

lichkeit nur zu leicht scheitern kann. Man wende uns

nicht ein, daÃ� es nicht mÃ¶glich sei, PopularitÃ¤t mit

Geist zu verbinden, denn wie es geschehen kann, zu-

gleich dem musikalischen Laien und den ersten Genien

der Kunst Herzenserhebung und hohen GenuÃ� zu ver-

schassen und mit den einfachsten, verstÃ¤ndlichsten Weisen

den Zauber hoher Kunst zu vereinigen, hat uns vor

Allen Haydn durch seine â•žSchÃ¶pfung" und â•žJahres-

zeiten" gezeigt.

Indem wir hiermit schlieÃ�en, wÃ¼nschen wir im In-

teresse der musikalischen Kunst nichts mehr, als durch

unsere Besprechung die Aufmerksamkeit auf einen Ge-

genstand hingelenkt zu haben, der gewiÃ� fÃ¼r das fernere

Gedeihen der Kunst von groÃ�em EinfluÃ� ist. Sollen

wir uns hindurcharbeiten zu einer neuen Aera, so er-

scheint auch die Besprechung des hier behandelten Ge-

genstandes gerechtfertigt.

Adolph Tschirch.

FÃ¼r Bioline.

F. David, Â« Capricen, fÃ¼r Viol. mit Begl. d. Pf.

Op. LS. Â» Hefte. Pr. i Thlr. â•fl Leipzig,

Kistner.

Eine CompositionSgattung, in der sich unser Con-

Â«rrmeistÂ« noch nicht versucht hatte, in der n jedoch.
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wenn auch die FÃ¤rbung der Harmonie an Mendelssohn

erinnert, sehr GelungeneÂ« geleistet hat. Die BeHand:

lung des Instruments ist edel und geschmackvoll, und

es ist dabei besonders anzuerkennen, wie sehr alle Num-

mern dem Charakter desselben entsprechen; eben so ist

die DurchfÃ¼hrung eines jeden Themas, welches eine be-

sondere Geigenfigur bildet, gewissenhaft, ja fast allzu-

sehr, da mit wenigen Ausnahmen die Figur desselben

gar nicht wieder verlassen worden ist. Im Allgemei-

nen gehÃ¶ren die Figuren ganz der neusranzÃ¶sischen Schule

an, und das Werk dÃ¼rste seinem Titel mehr durch An-

muth, als durch Tiefe und NÃ¼tzlichkeit entsprechen.

Die freunolichsten Nummern sind Nr. Â«, 2 und S, letz-

tere mit dem zurÃ¼ckspringenden Aufstriche:

Die erst - und letztgenannte spielte der Komponist mit

groÃ�em Beifall vor einiger Seit in einem der Leipziger

Gewandhausconcerte.

P. L. A.

Aus Magdeburg.

Unser Cellist B. Schneider bereicherte im No-

vember unseren, jeden Winter neu und reich blÃ¼henden

Concert-Kranz mit der seltenen Gabe eines Compo-

sitionS - Concertes, in welchem er auÃ�er einigen

recht herzlich empfundenen Liedern und zwei Cello-Solo-

Pieren, eine neue (seine zweite) Symphonie dem Pu-

blicum vorfÃ¼hrte, die er durch den Beifall, den man

vorigen Winter seiner ersten spendete, angespornt, im

vergangenen Sommer verfaÃ�te. Es wÃ¤re uns lieb, be-

richten zu kÃ¶nnen, daÃ� diese einen bedeutenderen Erfolg

bei den ZuhÃ¶rern gefunden, als seine beiden Lieder; dem

ist jedoch nicht so, und wir mÃ¶chten auch darÃ¼ber mit

dem Publicum nicht rechten, wiewohl dieselbe von grÃ¶-

Ã�erem Effect hÃ¤tte sein kÃ¶nnen, wenn er eine hie und

da etwaÂ« gesuchte OriginalitÃ¤t vermieden und dafÃ¼r in

den Motiven selber sich unabhÃ¤ngiger von fremden Ein-

flÃ¼ssen gehalten, zu welchen wir namentlich die genauere

Bekanntschast Frz. Schuberts und Mendelssohn'scher

Werke rechnen, die ihm vielleicht hier nÃ¤her gerÃ¼ckt

wurde; denn die eigentliche Faciur des WerkeÂ« ist hÃ¶chst

Â«ingÃ¤nglich und leicht aufzufassen, nur stÃ¶rt der junge

Verfasser diese Uebersichtlichkeit selbst zu oft durch rhyth-

mische Launen und tonleere Fleckchen, die rhythmisch zu

empfinden nicht Jedermanns Sache sind, wiewohl er

auch darin manchen kÃ¼hngelungenen Wurf producirte,

wie z. B. im Finale das unmerkliche Uedergehen in

einen dreitactigen Rhythmus von ganz trefflicher Wir-

kung war, und noch von mehrerer gewesen wÃ¤re, wenn

bis dahin nicht schon eine Verstimmung Ã¼ber die zu

grvÃ�e LÃ¤nge deÂ« Ganzen sich fÃ¼hlbar gemacht hÃ¤tte.

Sollte nicht eine zu vorsichtige ZurÃ¼ckhaltung der Tempi

mit daran schuld gewesen sein? Referenten schien es

so. MÃ¶ge diese offenherzige Mittheilung dem jungen

Manne ein Aeichen unserer Aufmerksamkeit sein, mit

welcher wir sein hierbei gezeigtes Streben nach ehren:

werthen Produktionen zu achten wissen, wie wir denn

auch namentlich in dem Scherzo Spuren von Genia-

litÃ¤t gesunden haben, die unÃ¶ mit starker Hoffnung auf

seine weiteren Leistungen erfÃ¼llen. Der wÃ¼rdige Vater

des jungen Componisten, der Hr. Hofkapellmstr. l>r.

F. Schneider aus Dessau, erfreute uns dabei mit

seiner Gegenwart, und fÃ¼hrte in eigener Leitung des

hiesigen vortrefflichen Orchesters zwei OuvertÃ¼ren seiner

Feder vor, von welchen diejenige zur Braut von Mes:

sinÂ« uns Veranlassung wurde, die Verehrung fÃ¼r den

greisen Meister um ein Bedeutendes zu vermehren ; mir

kannten diese Perle noch nicht. Die folgenden Tages

stattfindende allgemeine Todtenfeier ward Ursache, daÃ�

Frl. Waltz uns den seltenen GenuÃ� gewÃ¤hrte, aus

Graun'S lieblich - rÃ¼hrender Passionsmusik die Arie:

â•žSingt dem gÃ¶ttlichen Propheten", von ihr zu hÃ¶ren,

und wie vortrefflich ihr diese Leistung gelang, ward

Allen durch den sichtbaren und schmeichelhaften Beifalls:

ausdruck des dirigirenden Meisters F. Schneider bestÃ¤-

tigt. MÃ¶ge die junge SÃ¤ngerin, welche auch die Lie-

der deÂ« jÃ¼ngeren Componisten so herzlich wiedergab,

einer immer ausgebreiteteren Anerkennung entgegenge-

hen, denn ihre reine, naiv-ungekÃ¼nstelte Auffassung,

verbunden mit sorgfaltig geschulter Gesangsbildung,

sichern ihr einen ehrenvollen Platz in den Reihen un-

serer SÃ¤ngerinnen. â•fl Am t2ten Decbr. gab der hie-

sige BÃ¼rger-Gesangverein unter der Direktion des Hrn.

Wehr ig ein Concert zum Besten der Kleinkinder-

Bewahranstalt. Die SÃ¤nger gehÃ¶ren den mittleren und

unteren StÃ¤nden an, sind also meist Handwerker.

Wenn solche Leute singen, darÃ¼ber kann man sich nur

freuen; wenn sie aber sogar gut singen uns nebenbei

fÃ¼r das Wohl der werdenden Menschheit, daS verdient

lobende Anerkennung. Und die SÃ¤nger haben gut

gesungen. Im Psalm von B. Klein â•žIch will sin-

gen von der Gnade des Herrn" fanden sich in der Fuge

wohl einige Schwankungen; dagegen konnte man mit

der AusfÃ¼hrung deÂ« â•žSÃ¤ngersaals" von I. Otto, durch-

aus zufrieden sein. Diese Composition ist recht freund-

lich und fand allgemeinen Beifall. â•fl Der Abend des

17ten Decbr. versammelte eine kleine Anzahl Freunde

Beethoven'scher Musik zur Geburtstagsfeier des groÃ�en

Tonmeisters in der Wohnung des Hrn. G. Rebiing.

Aus dem herrlichen FlÃ¼gel auÂ« der Fabrik von Eck in
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CÃ¶ln spielte Hr. Rebling mit Hrn. Schneider die

A-Dur Sonate mit Cello; bei dem gemaltigen D-Dur

Trio, Op. 70, betheiligte sich noch Hr. Concertmstr.

Uhlrich. DaÂ« C-Dur Quartett, Op. b9, erregte au-

Ã�erordentliche Sensation, und auch das mehr an Mo-

zart erinnernde C - Dur Quintett gefiel sehr. AuÃ�er den

genannten Herren wirkten noch mit: Hr. E. Mendt,

Hr. L. Meyer und Hr. Musikdir. I. MÃ¼hling. Ehre

solchen KÃ¼nstlern! â•fl Unser bisheriger Theater-Musik-

director Hr. Wirsing ist von Neujahr an Theater-

Direktor gemorden. Man erwartet sehr viel von der

neuen Unternehmung, und wir insbesondere erwarten

eine gutÂ« Oper. War uns das hiesige Theater bisher

ein GrÃ¤uel, so sind wir doch gern geneigt, den Bestre-

bungen deÂ« Hrn. Wirsing unsere Aufmerksamkeit zuzu-

wenden, falls etwas TÃ¼chtiges geleistet wird; doch wer-

den wir uns nun auch jetzt mehr als sonst veranlaÃ�t

finden, das Mangelhafte an's Licht zu ziehen. â•fl Ueber

unsere Concerte und Quartettunterhaltungen nÃ¤chstens.

E. Sch.

Brieflich auÂ« Bonn.

â•fl Ueber die Beethoven - BildsÃ¤ule haben diese

BlÃ¤tter frÃ¼her gesprochen. Bevor daÂ« Kunstwerk noch

begonnen war, haben sie das vorherverkÃ¼ndigt, was jetzt

alle KunstverstÃ¤ndigen ohne Widerrede einrÃ¤umen. So-

bald der in Bonn gebildete AusschuÃ� des Beethoven-

Vereins einigermaÃ�en die Kosten deÂ« zu errichtenden

Denkmals gedeckt sah, schrieb er einen Wettstreit fÃ¼r

die betreffenden KÃ¼nstler aus, um sich aus den einge-

sandten EntwÃ¼rfen zum Denkmale dann das Beste aus-

wÃ¤hlen zu kÃ¶nnen. Mehrere KÃ¼nstler kamen in Folge

dieser ausgeschriebenen Bewerbung mit kleinen EntwÃ¼r-

fen ein. Leider ging es aber auch hier, wie es so viel-

fach bei Preisvectheilunqen in andern FÃ¤chern sich zu-

trÃ¤gt; man fÃ¼hlte die Schwierigkeil, von einem kleinen

liliputischen Statuettchen auf die groÃ�e BildsÃ¤ule zu

schlieÃ�en; dann befand sich auch unker den SachverstÃ¤n-

digen, welche zugezogen waren, ein Verwandter eines

KÃ¼i.stlecs, der vann natÃ¼rlich seinem AngehÃ¶rigen den

Preis in die HÃ¤nde spielen wollte. Jetzt ist man, wie

es immer liegen mag, darÃ¼ber einig, daÃ� der Entwurf

der Beethoven BildsÃ¤ule des KÃ¶lner Bildhauers BlÃ¤-

ser der geistreichste gewesen, daÃ� besonders die vier Ge-

nien, welche die vier Musikgattungen angedeutet, mei-

sterlich ersonnen, daÃ� Beethoven dÃ¼ster in sich vertieft

in seinem faltenreichen Mantel wohl etwas zu phanta-

stisch gedacht, aber wohl bei nochmaliger Ueberarbeitung,

bei reiferer Ueberdenkung deÂ« Werkes eher den Sinn

der Beethoven'schcn Muse wiedergegeben habe, als der

behaglich aufschauende Beethoven, wie er jetzt auf dem

Platze steht und mit seinem wohlgetrossenen Gesichte

nicht sehr erbauen kann, was der Meister selber zuge-

stand, indem er sein Modell abÃ¤ndern wollte. MÃ¶ge

der Bonner MiÃ�griff der letzte sein, Deutschland sich

fÃ¼rder die Griechen zum Muster nehmen, die natur-

Ã¤hnliche (ikonische) Standbilder nur in auÃ�erordentlichen

FÃ¤llen setzten, sonst immer sich den zu Versinnlichenden

frei nach seinem GemÃ¼the, nach seinen vorragenden Ei-

genschaften darstellten. DiÂ«Â»,Â«Â»Â»

Kleine Zeitung.

â•fl Die Berliner Singakademie bat ein neues Orato-

rium von LÃ¶we: Paleftrina, ausgefÃ¼hrt. Das Werk soll abÂ«

kalt gelassen haben. â•fl

â•fl Die neue Oper von FlotoÂ«: die Matrosen, ist be-

reitÂ« mehrere Male iÂ» Hamburg gegeben worden. DaÂ« Werk

soll wiederum die bekannte modern - franzosisch - italienische

Manier des Eomponisten documentiren und sehr an Stradella

erinnern, dem es nachsteht.

â•fl Jenny Lind hat in Berlin die Julia in der

Bestalin gesungen, welche Leistung alÂ« auÃ�erordentlich ge-

rÃ¼hmt wird.

â•fl FÂ«l. David hat wieder eine Symphonie - Ode

â•žMoses" vollendet.

â•fl Eine neue Oper von Balfe: der Stern ron Se-

villa, har in PariÂ« bei der ersten AuffÃ¼hrung FiaÃ¶co gemacht.

In WieÂ» freilich wird man demohngeachtet nach dieser Musik

groÃ�eÂ« Verlangen tragen.

â•fl In Paris wird Gluck'Â« Armide zur Feier der An-

wesenheit der KÃ¶nigin Victoria nÃ¤chsteÂ» Sommer einstudirt.

DaÂ« sind gute BeweggrÃ¼nde.

â•fl In New-Dort ist am Â»ten Dec, die deutsche Oper

mit Weber'Â« FreischÃ¼tz erÃ¶ffnet worden.

â•fl Ole Bull soll an Â«K> Concerte in Nordamerika

gegeben, und einen Ertrag von nÂ»,Â«Â«a DollarÂ« davon gehabt

haben.

â•fl Der erste jetzr lebende Guitarrespieler soll der Spa-

nier Huerta sein.

â�� StrauÃ� hat auf Verlangen fÃ¼r die Prager Stu-

^ direnden der Rechte: Juristrntanze componirt.

Von d. neuen Seitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

S2 Rummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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Â» Mr.

lieber die frÃ¼heren Theile des M.'schen Werkes, das

eine rasche, weitgreisende Anerkennung bis Ã¼ber die Gren-

zen des Vaterlandes gefunden hat, ist in mehreren Zeit-

schriften berichtet worden, so daÃ� wir in gewissen allge-

meinen Puncten uns auf das Bekannte beziehen dÃ¼r-

fen. So ist unter anderen Ã¼ber die Vereinigung von

theoretischen und praktischen Zwecken in demselben Buche,

und wie dieselbe der Einheit der Darstellung hinderlich

werden kÃ¶nne, in einer Rec. der ersten Theile (Verl.

Jahrb. April 4Â»4S) bereits meine Meinung ausgespro-

chen. Ter Verf. ist dem bisher/gewÃ¤hlten Gange, wel-

cher also die Mitte hÃ¤lt zwischen verschiedenen Auffas-

sungsweisen, und sowohl die reine Wissenschaft ver-

schmÃ¤ht, als die bewuÃ�tlose EinprÃ¤gung stehender Lehr-

principicn meidet, treu geblieben. Wenn demnach die

strenge Kritik dieses Hin- und Wiederschweifen zwischen

unvereinbaren Endpunkten nicht rechtfertigen kann, und

manche AusfÃ¼hrung der Musikwissenschaft zuweisen,

manche der gemÃ¼thlichen (moralischen) Einwirkung des

persÃ¶nlichen und gegenwÃ¤rtigen Lehrers anheimgeben

mÃ¶chte: so ist doch dem konsequent ausgesprochenen Wil-

len des Verfassers gegenÃ¼ber wegen dieser Puncte nicht

weiter zu rechten, und vielmehr zu untersuchen, wie weit

in der einmal festgesetzten Weise der Zweck des Werkes

erfÃ¼llt ist.

DaÃ� diefer Zweck der didaktische sei, ist bekannt

und im Titel ausgesprochen. Weil aber der Ã¼berlie-

fernden (activen) Lehre auÃ�er dem Selbsterleben noch

die wissenschaftliche Durchforschung vorausgehen muÃ�,

und diese der Kritik ohnehin der wichtigste Punct ist:

so wenden wir auf diese wissenschaftliche Seite, wie frÃ¼-

her, unser Hauptaugenmerk. Hier achten wir nun fÃ¼r

ein Hauptverdienst der M.'schen Lehre, wie sie schon in

der â•žAllg. Musiklehre" bestimmt hervortritt, das Stre-

den nach Feststellung und ErkenntniÃ� der Formen-

lehre. Wie dieses Gebiet unserem Verf. fast eigen-

thÃ¼mlich ist, indem seine Lehre zuerst klare Form-

Unterschiede zu gewinnen trachtete, um an ihnen die

AnfÃ¤nge der VerkÃ¶rperung der Ideen nachzuweisen: so

ist die Formenlehre auch fÃ¼r das Gedeihen und die

Anerkennung seiner Werke besonders ersprieÃ�lich gewe-

sen, und deshalb einer besonderen Betrachtung werth.

Hier ist aber noch manche Frage Ã¼brig, deren Erledi-

gung in der versprochenen â•žMusikwissenschaft" wir er-

warten. Selbst einer bÃ¶:en logischen Urfrage: â•žWaS

ist Form?" mÃ¶chten wir noch voraus gedenken, weil

mit diesem Worte seit unserer philosophischen Periode

gar viel philosophischer MiÃ�brauch getrieben ist.

Da ein absoluter Gegensatz zwischen Stoff und

Form nicht wirklich stattfindet, sondern dieser selbst schon

wieder ein formelles Absnactum ist, so entnehmen wir

aus den gangbaren â•fl (deshalb doch nicht minder un-

bekannten) â•fl Begriffen nur diese nothwendigste Be-

schreibung fÃ¼r unseren Zweck: daÃ� an allen Dingen,

idealen sowohl als kÃ¶rperlichen,' die beiden Seiken des

Seienden und der Erscheinung hervortreten. Es ist of-

fenbar, daÃ� nichts Seiendes ohne Erscheinung, keine
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Erscheinung ohne Seiendes eristirt, demnach die Tren-

nung beider nicht der Wirklichkeit, sondern dem logischen

BedÃ¼rfnisse entnommen ist. Aus diesem unbestrittenen

Satze entwickelt sich ein zweiter vielbestrittener, dessen

Eintritt eben die Ursache der Formenlehre ist. ES heiÃ�t

nÃ¤mlich, daÃ� wie Sein und Erscheinung, oder gangba-

rer ausgedrÃ¼ckt, Stoff und Form, immerfort unzer-

trennlich seien, so auch ein bestimmter Stoff nur eine

bestimmte Form haben kÃ¶nne. Wendet man hiergegen

Â«in, daÃ� doch derselbe Moses und Alexander auf sehr

verschiedene Weise zur Erscheinung kommen kÃ¶nne, mit-

hin hier ein Stoff nicht an eine bestimmte Form ge-

bunden, sondern nur allgemein zuzugeben sei, daÃ� irgend

einem Stoffe irgend eine Form zukomme: so wird hier-

gegen logischer Seils erwidert, daÃ� bei der verschieden-

artigen Auffassung und Verbindung von Stoff s mit

Form b . c â•fl n keineswegs der Stoff unverÃ¤ndert blei-

be, sondern eben diese Umformung schon einen Stoff-

wechsel mit sich bringe, indem ja erweislich der biblische

Messias und der Klopstockische auch verschieden gestosset

erkannt wÃ¼rden. â�� Es ist genug, daÃ� wir den Zwie-

spalt dieser Ansichten hier berÃ¼hren, ohne ihn zu ent-

scheiden: fÃ¼r unseren Zweck reicht es hin, in diesem

Zwiespalt das BewuÃ�tsein des Unterschiedes

und mit ihm das BedÃ¼rfniÃ� der Lehre zu erken-

nen. Um also z. B. den unbestimmten Stoff einer

Empfindung, eineÂ« Volksliedes !c. in die Musik einzu-

fÃ¼hren, bedarf es einer Form des TongebildeS, welche

die Lehre entwickeln soll. Diesemnach ist der Begriff

der Form mit Fassung, FaÃ�lichkeit, Umfassung

und Einfassung zu erlÃ¤utern. Zuerst Fassung:

damit das Ding, das Seiende Ã¼berhaupt gefaÃ�t, begrif-

fen werde, damit es die Erscheinung selber greife und

sich greifen lasse, muÃ� der Stoff eine Form annehmen.

Diese soll zugleich, um kÃ¼nstlerisch zu wirken, auch fa ti-

li ch seiÂ», d. h. dem gesunden Menschensinne ohne be-

sondere erlernte Vorbildung ergreifbar. Sodann ist die

Form im Ganzen genommen eine Umfassung kleine-

rer Formen, mittlerer Gebilde; der Leib umfaÃ�t die

Glieder â•fl und so ist die Form auch dem Begriff der

TotalitÃ¤t seitenverwandt. Endlich versteht die Kunstlehre

in der Form auch die untergeordneten AbÃ¤nderungen

ihrer selbst, die kleineren mehr zierenden Beiwerke, die

sich dem Begriffe der Haupt- und Grundformen er-

schlieÃ�en: dies kÃ¶nnen wir Einfassung nennen.

Man sage nicht, daÃ� diese schÃ¤rferen Spaltungen

die Kunstlehre nichts angehen. So gewiÃ� als ein KÃ¼nst-

ler nicht braucht ein vollkommener Logiker zu sein, so

gewiÃ� ist ihm eine allgemeine Geistesbildung, eine Er-

kenntniÃ� der Hihepuncte seiner Zeit und BewuÃ�tsein

seiner selbst unentbehrlich, und so wird ihm namentlich

jetzt nicht erspart werden kÃ¶nnen, daÃ� er sich mit vielem

Ã�nderen auÃ�er seiner Technik befasse. Auf dieses rich-

tige Erfordernis) weist auch unser Verf. wiederholt und

dringend hin in dm Vorreden zu jedem seiner drei

Theile d. Comp.-L. â�� wobei uns freilich die groÃ�en

historischen und politischen Seitenblicke (wie In der drit-

ten Vorrede) entbehrlich scheinen fÃ¼r die Kunstlehre, doch

manchem SchÃ¼ler der Kunst als Anregung nicht un-

wichtig. Vor Allem aber wird immer aufs Neue ein-

geprÃ¤gt, wie der Meister keiner Form unkundig

sein dÃ¼rfe, und deshalb auch die seinem persÃ¶nlichen

Wirken und Leben fremdesten Formen wenigstens er-

kannt sein mÃ¼Ã�ten, wenn er nicht eine LÃ¼cke der Bil-

dung empfinden wolle, die sich irgendwo rÃ¤che.

Unsere Untersuchung wird also vornehmlich dahin

gerichtet sein: wie weit daS Wesen der Kunstformen er-

kannt und wie weit sie dem Gebrauche der KÃ¼nstler an-

gemessen entwickelt seien. Erinnern wir uns einleitend

der vorangegangenen Theile. Diese entwickeln die Ele-

mentarcomposition und die freie Komposition, beide in-

sofern abstract gehalten, als in ihnen noch nicht der be-

stimmten Darstellung der einzelnen Organe, der beson-

deren Kunstwerke gedacht, sondern die reine Musik an

sich entwickelt wird. Diesen tritt nun die andere HÃ¤l/te

des Werkes (der 3te u. 4te Theil) als angewandte

Kunstlehre entgegen, d. h. als die auf bestimmte Er-

scheinung in Stimmen und Tonzeugen hingewendete.

Den Hauptinhalt dieses 3ten Theiles bilden: die Cla-

vier - Compositio n und die reine Vocal-Com-

Position (Stcs u. 7tes Buch); denn die allgemeine

Ueberschrift des Ã¶ten BucheS: Ã¶ompos. fÃ¼r selbstÃ¤n-

dige Instrumente, wird nachher auf das Ã¶lavier be-

schrÃ¤nkt- Die einzelnen Abtheilungen des Sten Buches

bringen EtÃ¼de, Variation, Rondo, Sonate als neue

bestimmtere Formen, die nach den Eonsequenzen des

Gesammtplanes sogleich an ein bestimmtes Organ ge-

knÃ¼pft sollen gedacht werden. Fragen wir nun nach der

inneren BegrÃ¼ndung, warum die genannten Formen

eben dem Clavier ausschlieÃ�lich oder einem bestimmten

Organe Ã¼berhaupt zuzusprechen seien, so ergiebt sich, daÃ�

diese Scheidung nach dem technischen Mittel (den Orga-

nen) die reine kÃ¼nstlerische Formenlehre entweder gar

nicht, oder doch nicht in dem MaÃ�e afficire, um daran

die logische Gliederung zu entwickeln. Denn in der

That ist die Variation, das RoÂ»do zc. recht wohl als

allgemeine Form ohne Instrument denkbar und lehr-

bar, wie ja auch der figurirte Choral schon im

2ten Theil (Stes Buch 2te Abtheilg.) erlÃ¤utert ward

ohne RÃ¼cksicht auf die instrumentale AusfÃ¼hrung. Beide

aber, sowohl die Variation als der figurirte Choral, sind

erst vollkommen und wirklich, insofern sie erscheinen, und

also durch ein bestimmtes Organ sich aussprechen. Dem-

nach wÃ¤re die RÃ¼cksicht auf Organologie (Organik, f.

Allg. Musiki.) hier im dritten Theile entweder verspÃ¤tet

oder verfrÃ¼ht; verspÃ¤tet, indem zum vollen VerstÃ¤ndnis)
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der Fuge und deS Chorals die Erscheinung und das

Instrument unentbehrlich ist; verfrÃ¼ht, wenn man vor-

zieht, die ganze Organologie dem letzten Theile vorzu-

behalten, wo sie die Einleitung geben wÃ¼rde zu den

einzelnen Gebilden hÃ¶herer und hÃ¶chster Kunststufen,

welche zugleich an bestimmtere geistige Tendenzen ge-

knÃ¼pft sind, alÂ«: Kirche, Weltlichkeit, Schauspiel, Tanz,

Krieg. Die Entscheidung hierÃ¼ber wird sich im Folgen-

den ergeben. Hier aber bleibt noch die Frage Ã¼brig

nach der Succession, d.h. zeitlichen und didaktischen

Entwicklung der Formen. Diese war im ersten und

zweiten Thn'le mit geringfÃ¼gigen Ausnahmen dem Vf.

sehr glÃ¼cklich gelungen; im dritten Theile ist dieselbe

nicht so hell, daÃ� sie nicht einigen Bedenken Raum

lieÃ�e.

i Jortskkung so!,t.>

AuS Paris.

IV.

VermischteÂ«.

E. Â«. Franck's Ekloge â•žRuth". â•fl Der kleine Cellist L6Â«n

Massart. â•fl Moscheles und einige Worte Ã¼ber die Bonner

Beethoven-Feier.

Die erste bedeutendere Zusammenkunft geladener

KÃ¼nstler und Literaten fand am Soften Octbr. in dem

Erard'schen LocalÂ« statt, wohin sie der durch seine Cla-

viertrioS und andere Erzeugnisse vortheilhafc bekannte

junge LÃ¼tticher Componist C. A. Franck zu einer Auf.

fÃ¼hrung seiner sogenannten biblischen Ekloge â•žRuth"

beschieden. Die AuffÃ¼hrung fand am Clavier statt.

Der biblische Stoff ist vom DichtÂ« Alex. Guille-

min einfach und glÃ¼cklich behandelt, und bildet ein an

das Oratorium streifendes kleines Drama in drei Ab-

*) GewissermaÃ�en bringt der Â»erf., dem Urtheile zuvor-

kommend, die Entscheidung selbst Th S. S. Â« in der ersten

Zlnm., wo er sagt - â��daÃ� jede ZlbftractioÂ» â�� nÃ¶thig oder unÂ»

uithig â•fl dem Kunftwesen zuwider, mithin dem kÃ¼nstlerischen

Wesen von Rachtheil ist. â•fl Rur der Ueberreichthum

der GegenstÃ¤nde der frÃ¼heren Theile hat uns â•fl Â»eben

Â«heblichen methodischen GrÃ¼nden â•fl zur Scheidung von rei-

ner und angewandter Lehre vermocht." â•fl Hinin liegt

daÂ« GestÃ¤ndnis verborgen, daÃ� die stetige logische Succession

in dem von unÂ« aefordnteÂ» Sinne dÂ« Lehre gewissermaÃ�en

entbehrlich, wenigstenÂ« hin nicht vollkommen durchgefÃ¼hrt sei,

(Â«gl. auch Tb s. S. iÂ»: â•žDie Lehre wird sich vorerst

nur aus daÂ« Elovin Â«nlassen z die Orgel findet eine

geeignetere Stelle im 4ten Theile, dn dieÂ« s. S. rechtfertigen

wird ") â•fl UnÂ« will jedoch rlicht einleuchten, ob nicht eine

Ã¤hnliche Folge von logischer Gliederung Â»ie im ersten Theil

auch dÂ« Lehre forderlich gewesen wÃ¤re. â•fl Wa< deÂ« Lnf.

Talent und Gewandtheit ungeachtet diesÂ« Hemmnisse dennoch

seinem Plane DidaktischÂ» GÃ¼nstigeÂ« abgewonnen, wird

sich spÃ¤tÂ« Â«geben.

Â«Heilungen, 15 Nummern enthaltend, die sÃ¤mmtlich der

musikalischen Einkleidung gÃ¼nstig sind, und man muÃ�

gestehen, daÃ� der Componist den dargeborenen Stoff

mit Liebe und FleiÃ� behandelt und seine Aufgabe in

jÂ«dn Beziehung mit groÃ�em Geschick gelÃ¶st hat. Es

herrscht in den zum Theil sehr glÃ¼cklichen und gut be-

nutzten Motiven, in der StimmenfÃ¼hrung und Jnstru-

mentirung, in dem ganzen Zuschnitt und Charakter eine

dem Gegenstand angemessene Einfachheit und Milde,

eine gewisse dem Natur- und Hirtenleben entsprechende

Einfalt, die wohlthut und um so mehr Ã¼berrascht, als

junge Musiker in dem gerÃ¤uschvollen Paris, wo alles

sich gern mit Trommeln und Pfeifen ankÃ¼ndigt, sonst

wohl geneigt sind, die Concurrenz zu Ã¼bertÃ¶nen, und

nur durch LÃ¤rm sich glauben in der Masse der Anstre-

benden bemerkbar machen zu kÃ¶nnen. Von dem Ver-

dienste der Jnstrumentirung rede ich nur nach der Par-

titur, die ich einige Tage spÃ¤ter in dieser Beziehung

mit dem Componisten am Clavier durchging. Auch fand

dieser Versuch auf einer bisher von ihm noch unbetrete-

nen Bahn erfreuliche Anerkennung, so daÃ� er mit dem

ihm gespendeten Beifall wohl zufrieden sein konnte. Ob

diese liebliche Composilion auch ohne Micken David'Â«

Vorgang entstanden wÃ¤re, ist Ã¼brigens die Frage, und

das unerwartete lockende GlÃ¼ck, welches die einfachen

Melodien der â•žWÃ¼ste" machten, dÃ¼rfte noch zu man-

cherlei Versuchen in Ã¤hnlichem Style anregen; wenn

aber diese Einwirkung sich nicht anders bethÃ¤tigt, al<

durch Werke wie daÂ« Franck'schÂ«, so kann man sich dar-

Ã¼ber nur freuen. Auf den Werth deÂ« jedenfalls be-

merkenswerthen Erzeugnisses wnde ich wohl spÃ¤ter aus-

fÃ¼hrlichÂ« zurÃ¼ckzukommen Gelegenheit haben, wenn es

dem jungen Manne gelingt, eine Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung

desselben im Conservatoire zu veranstalten, wozu, nebeÂ»

vielen MÃ¼hen und Laufereien, noch eine Kleinigkeit von

etwa viertausend Francs erforderlich ist. Wo aber, um

alleÂ« in der Welt, bleibt denn unser FÃ—icien, der gute

Mensch, von dem man hier ja gar nichtÂ« hÃ¶rt? Er

wird doch nicht etwa in Deutschland, der arme Schuld-

lose, ein Opfer der hiesigen unsinnigen Vergitterung,

unter den SchlÃ¤gen der kritischen Reacrion gefallen, oder

gar, als vormaliger St. Simonist der Polizei verdÃ¤ch-

tig, dem helmlichen Gerichte deÂ« Spielbergs Ã¼berliefert

worden sein? In diesem Falle that sein jetziger Freund

und trÂ«re, frÃ¼herer vÃ¶re Lulsvtm, oer ihn begleiten

sollte, klug daran, daÃ� er ihn allein ziehen lieÃ�.

Unter den Anwesenden bei jener Matinee wurde

ein altÂ« Bekannter und Mltgenosse vom Gretry-Feste

begrÃ¼Ã�t, Hr. Victor Massart auÂ« LÃ¼ttich, der mit

seinen beiden SÃ¶hnen zum Besuch in Paris war, wo

sein Bruder, der ausgezeichnete Violinspieler Lambert

Massart, SchÃ¼ler Kreutzer s, vor wenig Jahren mit

AUard die erledigte Professur BMot'S Ã¼bernommen.
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Der jÃ¼ngere dieser beiden Knaben, Leon, der kaum

daS achte Jahr zurÃ¼ckgelegt, obwohl er nicht vor das

Publicum gebracht wurde, verdient als Violoncellist einer

ganz besonderen ErwÃ¤hnung, denn er gehÃ¶rt zu den

Ã¼berraschendsten musikalischen Erscheinungen. Nicht seine

eminente Fertigkeit auf dem kleinen, seinen physischen

KrÃ¤ften angemessenen Instrumente, nicht die KÃ¼hnheit

seines Einsatzes, die Reinheit seiner Doppelgriffe und

FlageolettÃ¶ne, nicht sein glÃ¤nzendes Staccato, nicht seine

groÃ�e PrÃ¤cision im Vortrage, sondern sein Vortrag

selbst, Ã¼ber welchen man das Alles vergiÃ�t, ist es, sein

inniger, aus voller Seele quillender Gesang, der zur

Bewunderung hinreiÃ�t, und macht, daÃ� man das liebe

GeschÃ¶pf, das kleine unschuldige GemÃ¼th unendlich lieb-

gewinnt, das so groÃ�en Reichthum offenbart und in sei-

nen rÃ¼hrenden ErgÃ¼ssen so unbewuÃ�t das Rechte trifft,

das Wahre. Wer mÃ¶chte dem glÃ¼cklichen Vater die

ThrÃ¤nen verargen, die er, ein baumstarker, aus dem

Groben gehauener Geselle, vergieÃ�t, wenn er den Ein-

druck bemerkt, den das Spiel des Kindes auf die ZuhÃ¶-

rer macht! Ist es doch etwas Wunderbares um eine

solche Begabung uno deren VerÃ¤uÃ�erung durch das

Medium des bloÃ�en GefÃ¼hls, frei von allem EinfluÃ�

deS nachdenkenden Verstandes; und nicht minder merk-

wÃ¼rdig die so hÃ¤ufig erlebten FÃ¤lle des nach kurzer Zeit

sich einstellenden VerkÃ¼mmerns und VertrocknenS solcher

frÃ¼hreifen Naturen, die man dann in spÃ¤teren Jahren

sogar unter dem HÃ¶hepunct der nach durchschnittlichem

MaÃ�stabe befÃ¤higten gewÃ¶hnlichen Geister zurÃ¼ckbleiben

sieht. Ob auch dieses liebe Kind ein solches Schicksal

zu erleben ausersehen, lÃ¤Ã�t sich allerdings nicht bestim-

men; doch scheint ihm dies traurige LooS nicht bevorzu-

stehen, sondern ein tÃ¼chtiger, gesundÂ« Kern in ihm zu

stecken, der zu den schÃ¶nsten Hoffnungen berechtigt. Er

spielte tZompositionen von Servals und von Lee; sein

zwÃ¶lfjÃ¤hriger Bruder Leopold begleitete am Elavier.

Auch dieser hat bedeutende Fertigkeit, aber nach der Art

seines Vortrages zu urtheilen, scheint es ihm, bis jetzt

wenigstens, an jener schÃ¶nen Innerlichkeit zu fehlen, die

den Leistungen des jÃ¼ngeren Bruders den Stempel Ã¤cht

kÃ¼nstlerischer BefÃ¤higung aufdrÃ¼ckt. Als Auber dem

Onkel im Eonservatoire den von der KÃ¶nigin erhaltenen

Auftrag mittheilte, die Knaben auf's SchloÃ� zu brin-

gen, waren Beide schon nach ihrer Heimath zurÃ¼ckge-

kehrt, wo der Vater, als Professor am Eonservatoire,

einer Ã¶ffentlichen PrÃ¼sungsfeier beizuwohnen verpflich-

tet war.

(SchluÃ� fÂ°Iâ��.)

Kleine Zeitung.

â•fl In Mannheim hat Kn tutte sehr kalt gelasr

sen. Oettinger'S Sharivari nennt die Oper alt und ziemlich

langweilig. Soll sich daÂ« auf die Musik Â«der auf das Sujet

beziehen? â•fl Am I ften Januar ist DoÂ» Juan auch dort mit

Recitativen gegeben worden.

â•fl Neue deutsche Opern stehen zu erwarten vom Hof-

kapellmeister StrauÃ� in Karlsruhe! â��die Hexe von Pultawa",

vom Â«apellmstr. MÃ¼ller in Sondershausen â•žVoltaire".â•fl

â•fl In Berlin soll TÃ¤glichsbeck's Oper â•žÂ«aiser

Heinrich IV." zur AuffÃ¼hrung kommeÂ«.

â•fl Dom-Organist Ritter in Merseburg ist zum kÃ¶nigl.

Musikdirektor ernannt worden.

â•fl In Dresden wird Balfe's ZigeunermÃ¤dchen einÂ«

studirt. Gate Aussichten!

â�� Der alte Paschah von Aegypten lÃ¤Ã�t in Alerandria

ein Theater bauen, morin italienische Opern aufgefÃ¼hrt wer-

den sollen. Da wird wohl Donizetti hin mÃ¼ssen.

â•fl Die neue Oper â•žLoreley" von Heinze hat in

Breslau sehr gefallen.

â•fl Der Italiener Pietro Alfieri hat PalÃ¤ftrinaÂ«

Werke in 6 Foliobinden herausgegeben.

â•fl In Venedig ist bei der Anwesenheit des russischen

Kaisers eine Oper von Verdi: Johanna d'Arc, zum ersten

Male gegeben worden, zu welcher Vorstellung eine Loge mit

ISÂ« Gulden bezahlt worden. Der grÃ¶Ã�te SpaÃ� ist nun dabei,

daÃ� die Oper kolossal durchgefallen ist.

â•fl Die Oper in Gotha ist in diesem Jahre mit â•žFi-

delis" erÃ¶ffnet worden. Bravo!

â•fl Der Sultan Abdel Mejed soll laut dem Charivari

Meyerbeer eingeladen haben, eine Oper fÃ¼r ihn ausschlieÃ�lich

zu componiren. DafÃ¼r soll Meyerbeer ein Geschenk von

l5Â«,u<x, Piastern erhalten. Da muÃ� einer doch Lust bekom-

men zum Componiren.

â•fl In der Deutschen Allgemeinen sagt der Referent

des Abschiedsconcertes der MiÃ� Dolby von Beethoven'Â« gro-

Ã�er Leonoren-Ouverture, sie sei zu lang ausgesponnen und der

Componist scheine immer nach etwas zu suchen, ohne eS zu

finden. Auch nicht Ã¼bel!

â�� In Manchester wird ein groÃ�es Musik fest vor-

bereitet, wo hauptsÃ¤chlich Spohr'sche Eompositionen zur Auf-

fÃ¼hrung kommen sollen. Man will den Componisten zur Di-

rektion einladen.

â•fl Drey schock ist im Verlauf seines ersten Concertes

in Wien 1Â» Mal gerufen morden. Das Publicum soll nach

dem Concert bedeutende Heiserkeit verspÃ¼rr haben. Von Wien

aus hat er auch in BrÃ¼nn Concerte gegeben.

â•fl Ein junger Pianist Pacher ist in Wien mit vie-

lem Beifall aufgetreten.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich Hwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ» Rummern 2 Thir. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck reo Fr. Â«Kckman



Neue

Verantwortlicher Redakteur:

Franz Brendel.

Wierundzwanzigster Band.

^ 8.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den. LS. Januar 1846.

Marr'S Sehn d. mus. kZsmros, <Forts > - ZluS Paris <Schlui>. - Leipziger Mulikleben, â•fl Kleine Zeitung.

A. B. Marz, die Lehre von der mus. Composition.

(Zortsehung.)

Mit den sogenannten EtÃ¼den als erster Form

selbstÃ¤ndiger Jnstrumentaldichlung zu beginnen, ist mir

unerklÃ¤rlich. Ist die EtÃ¼de Ã¼berhaupt an sich eine

Form, c. h. ist ein gewisses Schema oder GrundmaÃ�

denkbar, welches ihr unterscheidend zukommt? Nach der

Wortbedeutung nicht; da mÃ¶chte man im Gegentheil

etwas Kunstwidriges in dem ausgesprochenen lehrhaf-

ten Zwecke finden, der als solcher niemals eine Kunst-

form begrÃ¼nden kann. Oder etwa historisch, nach

dem Sinne, den ihr die Eomponisten gegeben? Auch

dies nicht, da vielmehr bekannt ist, in wie verschiedenem

Sinne S. Bach â•fl (der sie mit den Toccaten unge-

fÃ¤hr gleichstellt, einige Mal auch wohl in kleine zwei-

theilige Rondoform oder canonische Ã¼bergeht), â•fl Dus-

sek, Hummel, Thalberg sie verstanden haben. Was ist

EtÃ¼de, was Toccata?

Diese Fragen greifen sehr tief in die Terminologie,

nÃ¤mlich die philosophische Kunst der Terminologie, die

logisch gegliederte Nomenklatur ein. Ist Ã¼berhaupt et-

was an dem bestimmten faÃ�baren stehenden Ausdruck

gelegen, so muÃ� er ganz vorzÃ¼glich bei Grundlegung der

Systeme streng festgesetzt, historisch und logisch berechtigt

erscheinen. Die Fuge, wie wir sie seit Bach kennen,

ist eine solche stetige Form, deren Merkmale faÃ�bar,

deren formelle Weise definibel und auf nolhwendigen

*) Wer wÃ¼rde z. B. eine Phantasie, Toccate zu charak-

terisiren glauben, indem er daneben schriebe: â•žim Clovier-

schulm-Etyl"?

Momenten emporgewachsen ist, wie dieses M. im zwei-

ten Theile dargestellt hat. â•fl Von dort soll nun der

Fortschritt zu den concreten, gleichsam angewandten For-

men in der Art gemacht werden, daÃ� die spÃ¤teren For-

men an bestimmte Organe geknÃ¼pft seien und an ihnen

hervorspcieÃ�en. Wir glauben hier eine logische LÃ¼cke zu

gewahren, indem nicht von der Fuge (als Abstraclum,

ohne hinzugedachtes Organ) fortschreitend die Ã¼brigen

ausgebildeteren Formen nacheinander hervortreten nach

ihrer Ein- und Mehrtheiligkeit, Homophonie und Po-

lyphonie, Stellung und Wiederholung und Behandlung

des Themas ic., wie man erwarten mÃ¼Ã�te, sondern

eben hier zu concreten Organen Ã¼bergegangen wird.

Denn z.B. der Begriff der Variation kann so gut wie

der der Fuge ganz unabhÃ¤ngig vom concreten Organ

entwickelt werden; so auch des Rondos:c. Diesem nach

wÃ¤re die Hinzunahme der Organe fÃ¼r diese Stelle ver-

frÃ¼ht, indem sie auftrÃ¤ten, ehe alle Formen in

stetiger Succession entwickelt wÃ¤ren. Und es zeigt

sich auch bald genug, wie die genannten Formen durch-

aus nicht dem â•fl hier im Ã¶len Buche bevorzugten â•fl

El Â«vier allein angehÃ¶ren, denn alle Rondoformen

finden sich in Beethoven's Symphonien, ja die Sym-

phonien selbst sind in Sonatenform, wenigstens ist

das Ã¤uÃ�ere Gerippe (abgesehen von Inhalt und

GrÃ¶Ã�e) der Beethoven'schen Symphonien von sei-

nen Sonaten gar nicht zu unterscheiden. Und lag

es nicht nahe, wie im ersten Buche, von der ein-

fachsten Melodie z. B. der einstimmigen Violine aus-

zugehen? Oder, wie ich auch diesen Gang damals nicht

unbedingt rechtfertigen konnte, hÃ¤tte nicht noch nÃ¤her

gelegen, das Geigenquartett voraus zu nehmen,
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Â«iÂ« Oken den vollkommenen menschlichen Organismus

zu Grunde legt, um ouS ihm alles Niedere auseinan-

derzulegen? Wir wollen diese MÃ¶glichkeiten nicht er-

schÃ¶pfen, wir wollen selbst die Vorausstellung des Cla-

vierS zugeben â•fl obgleich uns die Hinzunahme der Or-

gane erst nach vollendeter Formenlehre richtig scheint;

â•fl aber mir fragen noch einmal: welches ist nun das

Kunstmerkmal der EtÃ¼de, abgesehen von ihrem di-

daktischen Zwecke? Und welcher Fortschritt findet von

da aus statt durch die Fuge zur Variation, den Ron-

dos, der Sonatenform? Einen nolhwendigen Gang

kÃ¶nnen wir darin nicht entdecken.

Versuchen wir, dem Ziele nÃ¤her zu kommen, in-

dem wir nn die Entdeckungen unseres wackeren Lehrers

selbst anknÃ¼pfen. Die allgemeinsten Grundlagen der

musikalischen Formen, wie sie M. selbst unwiderleglich

festgestellt hat, sind: Gang, Satz, Periode; aus

diesen entwickelt sich die Liedform als erste selbstÃ¤n-

dige Kunstform, als erstes Seiendes, wirklich Eristiren-

des. Der Liedform gehÃ¶rt alles VolksmÃ¤Ã�ige an: Volks-

lied, Choral, Marsch und Tanz. Aus der ausgedehn-

ten angewandten Liedform erheben sich die Nachah-

mungsformen bis zur Fuge, die zu Anfang nur gleich-

sam ein in sich selbst verschlungenes Lied mit mehr oder

minder auslaufenden GÃ¤ngen, Perioden ic. dargestellt.

â•fl Diese beiden Formen, Lied und Fuge, kÃ¶nnen ihren

bei M. gegebenen Platz als abstracte Formen behaup-

ten, obschon auch sie schon in die bestimmte individuelle

Anwendbarkeit, die Organe und AusfÃ¼hrung, Ã¼bergrei-

fen. â•fl Die folgenden Formen sind insofern bestimm-

ter, als sie sich mehr mit einzelnem Inhalt, mit

roncreten Tendenzen, fÃ¼llen, â•fl und in diesem Sinne

mag es zu verstehen sein, daÃ� sie M. sogleich auf ein-

zelne Organe anzuwenden rÃ¤lhlich fand.

Mir scheint, wie Ã¼berhaupt die sogenannte Lied-

form einer der glÃ¼cklichsten Griffe unseres Verf. ist,

dieselbe als Zentrum und MaÃ�stab noch weiter anwend-

bar; sie muÃ� Scheidepunct und Kriterium der gan-

zen Formenlehre werden. Dicsemnach wÃ¤re im

Sten Buche, sofern eS die concrelen Formen enthalten

soll, folgender Gang logisch und terminologisch sicherer:

5) Was der Liedform vorangeht: PrÃ¤ludium,

Toccata (Phantasie).

2) Die Liedform und ihre Entwicklung: Varia-

tion, Rondo; letzteres gleichsam ein in sich selbst

verschlungenes, auch gewissermaÃ�en variirtes Lied.

(Als Ausatz: Tanz, Marsch, Arie,c. â•fl endlich auch

die Fuge)

3) Was Ã¼ber die Liedform hinausgeht: die Zusam-

menstellung mehrerer entwickelter Liedformen: So-

nate, Symphonie.

AuS diesen drei Grundformen: PrÃ¤ludium, Lied, So-

nate, sind alle Ã¼brigen zu entwickeln; denn die Oper

und das Oratorium selbst, die mit so kleinem MaÃ�e

nicht meÃ�bar scheinen, haben in Ihren Theilen immer

wieder eine der drei genannten als Grundlage, und ihr

EinheitÂ« punct liegt auÃ�er und Ã¼ber diesen Ein-

zelformen in der allgemeinen poetischen Tendenz. Die

Phantasie kann eigentlich keine bestimmtÂ« Stelle haben,

und wird ebensowohl der vollendeten als der Vorstufe

angehÃ¶ren kÃ¶nnen, nur daÃ� sie vermÃ¶gt ihrer schweisen-

den Freiheit jederzeit auÃ�erhalb der geschlossenen Lied-

form gedacht werden muÃ�, und baÃ� sie, wie die EtÃ¼-

de, (ihr sonderbares prosaisches Gegenbild!) nicht an

sich reine Kunstform bedeutet, sondern sich eben von die-

ser befreien will, und also bald in das Tendenzartige

(wie die EtÃ¼de) bald in Formlosigkeit hinÃ¼derschweisen

kann.

Das, was heute fÃ¼r EtÃ¼de gilt, ward zu S. Boch'S

Zeiten insgemein Toccata genannt, ein gangartig ver-

laufendes, gleichsam vor der Grenze der Liedform her-

umschweifendes Gebilde. In diesem Puncte ist es dem

PrÃ¤ludium am nÃ¤chsten verwandt; beide stimmen in

dem wesentlichen Charakter Ã¼berein, ein Thema und

dieses aus einem gangartigen Satze zu bilden. (DaÃ�

S. Bach einige PrÃ¤ludien des wohltemperirten ClavierÃ¶

zweit heilig bildet, ist eine Ãœberschreitung der ersten

Form in die zweite, nicht mehr reines PrÃ¤lu-

dium). Jenes Thema aber im PrÃ¤lud. ist, als der

Liedsorm vorausgehendes, ursprÃ¼nglich und wesentlich

gangartig. â•fl Die zweite Stufe nimmt das Lied

ein mit seinen Consequenzen. Wesentlich ist ihr: das

feste periodische Thema, welches aus sich selbst daS

Nebenthema gebiert, an welche das Gegen- und Sei-

tenthema, das Haupt- und zweite, dritte ic. sich an-

schlieÃ�t. Wie viele Themen aber diese Form auch auS

sich entwickele, immer bleibt sie einsatzig. Denn auch

die Variationen sind jede fÃ¼r sich EinzelsÃ¤tze, deren in-

neres Band zwar das Grundthema ausmacht, die aber

dennoch keine wahre hÃ¶here symphonische Einheit

bilden. Dies kann man leicht erproben, wenn man

selbst die kunstreichsten Variationen von Beethoven und

Back durchgeht. Zwar ist zuweilen die Absicht einer

inneren Steigerung der Variationen untereinander unver-

kennbar; aber man kann eine oder die andere weglas-

sen, umstellen ,c., die Kunstform im Ganzen leidet

nicht so darunter, wie wenn man etwa die EinzelsÃ¤tze

der Sonate, Finale und Mittelsatz, umkehren wollte.â•fl

Die dritte Stufe ist die Mehrsatzigkeit (Mehrlie-

drigkeit, kÃ¶nnte man sagen), von welcher Sonate und

Symphonie Unterarten sind und nur als zufÃ¤llige Be-

zeichnung nach den Organen zu betrachten; denn auch

das Concert in Ã¤lterem Sinne (wie noch bei Beet-

hoven), das Quartett, Quintett lc. ist auf ganz

dieselben formellen Grundlagen gebaut, und im Wesen

von der Sonalenform gar nicht Verschieden. Auch die



OuvertÃ¼re ist, wie die EtÃ¼de, an sich keine feste

Kunstform, und ihr Name spricht nichts Formelles auS,

sondern die Tendenz, den Inhalt des Ganzen einleitend

anzudeuten. Die Ã¤lteren OuvertÃ¼ren, z. B. bei Graun,

Hasse, Rolle zc., damals oft Symphonien genannt, sind

meist in einfacher Rondoform; Schumann hat zur Peri

eine Art PrÃ¤ludienform gewÃ¤hlt; HÃ¤ndel im Messias

und Alexanderfest die jetzt gewÃ¶hnliche Zweisatzigkeit,

welche eine niedere Sonatenform ist.

Dr. Ed. KrÃ¼ger.

(goitsttzunÂ» sÂ»l,t.)

Aus Paris.

(SchluÃ�.!

Zu den interessanten und fÃ¼r die Freunde und Ver-

ehrer deÃ¶ Meisters hÃ¶chst erfreulichen VorfÃ¤llen der jÃ¼ngst-

verflossenen Zeit gehÃ¶rte das Erscheinen der Mosche-

leS'schen Familie in Paris. Eine groÃ�e vierhÃ¤ndige

Sonate, die er hier beendete und mit Halle vielfach

vortrug, oder auch mit seiner liebenswÃ¼rdigen Ã¤lteren

Tochter Emilie, deren Vortrag sich unabhÃ¤ngig von

des VaterS Weise in anziehender SelbstÃ¤ndigkeit aus-

bildete, zog die angesehensten musikalischen NotabilitÃ¤ten

herbei, die sich beeiserten, dem berÃ¼hmten Meister ihre

Freude an diesem neuesten Erzeugnisse zu bezeigen. Das

Werk trÃ¤gt in Anlage und AusfÃ¼hrung einen grandio-

sen Charakter, und rauscht, auf dem Grunde kunstvoller

Combination, in geschickter VerknÃ¼pfung und Bearbei-

tung der benutzten, durch frappante Momente gehobe-

nen Motive, edel und groÃ�artig, feurig dahin; und

wenn auch des Meisters wohlbekannte EigenthÃ¼mlichkeit

sich darin keineswegs verlÃ¤ugnet, so scheint doch daneben

auch ein absichtliches Eingreifen in die Weise neuester

Zeit unverkennbar zu sein, nur gemÃ¤Ã�igt durch scharfe

PrÃ¼fung der mit Vorbedacht ergriffenen Mittel; ein

Ã¤hnlicheÂ« Bestreben, die Macht deÃ¶ InstrumentÂ« zur

Geltung zu bringen, aber innerhalb der Schranken sin-

niger MaÃ�haliung und unter dem EinfluÃ� eines kÃ¼nst-

lerischen SchÃ¶nheilsgefÃ¼hls oder der Obhut eineÂ« stetS

Â«achsamen edlen Geschmacks. Wenn irgend ein Werk

den Standpunkt eklektischen Bestrebens zwischen der

jetzigen und einer frÃ¼heren Periode der Claviercomposi-

tion bezeichnen sollte, so dÃ¼rfte eÃ¶ wohl dieses sein. Kurz

vor der Abreise des Meisters, da schon alle Anstalten

dazu getroffen, geschah es, daÃ� die kÃ¶nigliche Familie

den Wunsch empfand, die vielbesprochene Sonate zu hÃ¶-

ren, und den KÃ¼nstler zum folgenden Tage, dem 2Zsten

Nov., nach St. Cloud einlud, wo denn Vater und Toch-

ter grÃ¶Ã�te Ehre einlegten und vom KÃ¶nige, der die Wid-

mung der Sonate annahm, so wie von den kunstlieben-

den FÃ¼rstinnen viel Schmeichelhaftes erfuhren. Tags

drauf reiste die liebenswÃ¼rdige Familie, nach fast sechsÂ«

wÃ¶chentlichem Aufenthalte in Paris, zum Bedauern der

hiesigen Freunde nach London ab. â•fl Sprechen wir bei

dieser Gelegenheit hier noch ein Bedauern anderer Art

aus, das sich nicht unterdrÃ¼cken lassen will, nÃ¤mlich:

daÃ� bei dem verhÃ¤ngniÃ�vollen Bonner Feste ein Mann,

der, wie Ã—oscheles, durch sein schÃ¶nes Verhalten in her-

ber Zeit dem groÃ�en Dahingeschiedenen so nahe getreten

war, daÃ� sein Name von dem letzten TrÃ¶ste, der letzten

Hoffnung, die dieser aus seinem Todtenbette empfand, un-

zertrennlich ist, bei dessen Erinnerungsfeier als gelade-

ner Gast nicht zu irgend einer Ehrenverrichtung aufge-

fordert ward, die er vielleicht zurÃ¼ckgewiesen hÃ¤tte, sonst

aber gewiÃ� in einem des Verstorbenen wÃ¼rdigeren Geiste

erledigt haben wÃ¼rde, als es Unberufene thaten, die

dort ohne allen Grund zur Ã¶ffentlichen Mitwirkung zu-

gelassen wurden. Ist doch Ã¼berhaupt dieser Tag der

Feier zu einem Tag der Trauer geworden fÃ¼r diejeni-

gen der hiesigen Deutschen, die durch ihre Anpreisung

der Herrlichkeit deutscher Musikfeste, wie sie Frankreich

nie erleben wÃ¼rde, die Herzen ihrer franzÃ¶sischen Freunde

begeisterten, und viele von ihnen veranlaÃ�ten, mit so

schÃ¶nen Erwartungen und so guten MuchÂ« die Kunst-

manderung nach dem Rhein anzutreten, die leider das

BetrÃ¼bendste erfahren muÃ�ten, ja Unbill erlitten, und

in grimmer EntrÃ¼stung heimkehrend, in den bekannten

Journalberichten durch Hohn und Spott ihrem Unwil-

len Luft zu machen sich gedrungen fÃ¼hlten. Zwar

triumphirten sie nicht, diese Franzosen, denn ihre Nie-

dergeschlagenheit war groÃ�; fÃ¼r ihre deutschen Freunde

aber war es eine verlorene Schlacht; der Nimbus ist

dahin.

Ueber die vom Ministerium des Ã¶ffentlichen Unter-

richts ausgesetzten Preisaufgaben zur BefÃ¶rderung

deÂ« Chorgesanges in Schulen und Volksvereinen; Ã¼ber

eine von de Folly ersonnene neue Claviatur zur durch-

greifenden Vereinfachung des Fingersatzes, ein auf alle

jetzige VirtuositÃ¤t, insofern sie auf hÃ¶chste Fingerfertig-

keit sich grÃ¼ndet, gerichteter TodesstoÃ�; so wie Ã¼ber die

am 24sten Nov. geschlossene interessante Versteigerung

der Partituren franzÃ¶sischer, deutscher und italienischer

Meister Ã¤lterer und neuerer Zeit, nÃ¤chstens ausfÃ¼h-

"ch"- Aug. Gathy.

Leipziger Musikleben.

Quartettunterhaltungen, Abschieds - Concert der MiH Dolby.

Concert des Hrn Willmers. Abonnementconcerte.

Mehr als gewÃ¶hnliche Beachtung verdienen in vier

fem Jahr, sowohl durch die Mitwirkung Mendelssohns,

als auch die besonders interessante Wahl der ausgefÃ¼hr-

ten MusikstÃ¼cke, die Quartettunterhaltungen, welche, da

fast ausschlieÃ�lich Bedeutendes zur AusfÃ¼hrung kommt,
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mehr fast noch als die Abonnementconcerte die ernsteren

Musikfreunde zu versammeln pflegen. Die erste Unterhal-

tung brachte ein Quartett von Haydn, von Beethoven

Eis-Moll, Op. 4SI, foviel uns bekannt hier zum ersten

Male Ã¶ffentlich ausgefÃ¼hrt, beide unter Mitwirkung des

in diesen Bl. schon mehrfach besprochenen Hrn. L6o-

nard aus Paris, dem wir danken mÃ¼ssen, daÃ� er sich

dieser Ausgabe unterzog; zuletzt Mendelssohn's Trio in

D-Moll, vorgetragen von dem Componisten und den

HH. C.M. David und Wittmann. Hr. G.M.D. Men-

delssohn spielte als Componist mit Geist und Leben,

weniger als Pianofortespieler von Profession. â•fl Die

2te Unterhaltung wurde erÃ¶ffnet mit dem Quartett

Op. 29 von Schubert, dem Beethoven'S groÃ�e Sonate

C-Moll Op. tlt folgte. ") Konnten mir mit Men-

delssohns Auffassung der Sonate im Allgemeinen vÃ¶l-

lig Ã¼bereinstimmen, und gewÃ¤hrte uns namentlich der

Ste Satz derselben groÃ�en GenuÃ�, so hatten wir dage-

gen an der Art, wie diese Auffassung im ersten Satz

zur Erscheinung kam, Mehreres zu erinnern. Unserer

Ansicht nach war der Anschlag zu leicht und flÃ¼chtig,

den groÃ�artigen Charakter, die schmerzliche Zerrissenheit

jenes Werkes nicht ausreichend zur Anschauung brin-

gend, und dem Ganzen einen milderen, leichteren Cha-

rakter aufdrÃ¼ckend. Der 2te Theil brachte uns Mo-

zart's Quintett in A-Dur mit Claiinette, die Partie

der letzteren vorgetragen von Hrn. Landgraf, uns ein

neues Trio von Mendelssohn fÃ¼r Pste., Bioline und

Violoncello. Blieb etwas zu wÃ¼nschen Ã¼brig, so war

es, daÃ� uns, wie auch in der Sken Unterhaltung, zu viel

des SchÃ¶nen geboren wurde, ein Umstand, welcher uns

nur mit getheiltem Interesse die letztgenannte interes-

sante Composition anzuhÃ¶ren gestattete. â•fl In der 3ten

Unterhaltung kamen im ersten Theil Beethoven'S Trio

fÃ¼r Streichinstrumente Op. 8, C-Moll, und ein Quin-

tett von Haydn, B-Dur, zur AuffÃ¼hrung; ein neues

Quintett von Gade, E-Moll, womit der 2te Theil

erÃ¶ffnet wurde, brachte uns zwar die frische EigenthÃ¼m-

lichkeit des Componisten zum BewuÃ�tsein, schien uns

jedoch hinsichtlich der Erfindung keineswegs hervorste-

chend. UeberflÃ¼ssig und wahrhaft ermÃ¼dend waren, ob-

schon die VorfÃ¼hrung derselben an sich eine dankens-

werthe genannt werden muÃ�, drei SÃ¤tze aus den â��qustre

ssison," von Fel. David, womit der erste Cyklus die-

*) Der erste Satz derselben kam schon frÃ¼her in den hier

gehaltenen Ã¶ffentlichen Vorlesungen des Red, d. Bl. zur Aus-

fÃ¼hrung.

ser Unterhaltungen, in denen die AusfÃ¼hrung meist eine

gelungene war, beschlossen wurde.

Ueber das Abschieds-Concerr der MiÃ� Dolby am

tÃ¶ten Januar kÃ¶nnen wir uns kurz fassen, da die Lei-

stungen der Concertgeberin wie der Mitwirkenden schon

oft in diesen BlÃ¤ttern besprochen worden sind. MiÃ�

Dolby sang eine Arie von Persiani (die sie bereits in

einem der Abonnementconcerte vorgetragen) und ein

Duett aus dem Stabat mater von Rossini, mit Frl.

Mayer. Im 2ten Theile kam durch die Concertgebe-

rin unter Mitwirkung der Damen Meyer und Schwarz-

bach und der HH. Widemann, Kindermann und PÃ¶g-

ner das Sextett aus Don Juan zur AusfÃ¼hrung, dies-

mal deutsch, wÃ¤hrend in den AbonnementconcerteÂ»

MiÃ� D. zu ihrem eigenen Nachtheil, und stÃ¶rend genug fÃ¼r

die HÃ¶rer, nur englisch und italienisch, auch in Mozart'schen

Werken, gesungen hatte. Zum SchluÃ� hÃ¶rten wir noch

schottische Lieder, von der Concertgeberin allerliebst, na-

tÃ¼rlich und sogar mit WÃ¤rme vorgetragen. Unser

C.M. David erfreute seine zahlreichen Verehrer durch

den Vortrag seiner Variationen Ã¼ber ein schottisches

Nationallied, und G.M.D. Mendelssohn - BartholdÂ»

spielte ein von uns noch nicht gekanntes Rondo mit

Orchesterbegleitung, ein frÃ¼heres Werk, in seiner geistreich

eigenthÃ¼mlichen Weise mit rauschendem Beifall. ErÃ¶ffnet

wurde das Concerr unter Hrn. M-D. Gade's Leitung mit

der OuvertÃ¼re zum Vampyr, und der 2te Theil dessel-

ben mit der zur Leonore (Nr. 3) einer der trefflichsten

Leistungen unsers Orchesters, welche von den ZuhÃ¶rern

immer mit Enthusiasmus aufgenommen wird. Wir

glauben, daÃ� MiÃ� Dolby zufrieden war, mit dem ziem-

lich gefÃ¼llten Saal, und dem ihr hier noch nicht so reich

gespendeten Beifall; fomit nimmt sie gewiÃ� einen freund-

lichen Eindruck von ihrem hiesigen Aufenthalte mit. â•fl

Fortsetzung folgt.!

Kleine Zeitung.

â•fl In Zwickau ist unter Leitung des 0r. Klitsch,

eines dortigen Kunstfreundes, der auch einen Privatverein zur

^ Ausbildung im dramatischen GesÃ¤nge gebildet hat, kÃ¼rzlich

Paesiello's â•žschÃ¶ne MÃ¼llerin" aufgefÃ¼hrt worden. Dittersdorfs

Doctor und Apotheker soll gleichfalls diesen Winter noch zur

AuffÃ¼hrung kommen.

â•fl In Moliques 2ten Concerr in Wim hat man

die ZuhÃ¶rer mit leichter MÃ¼he zÃ¤hlen kÃ¶nnen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr, 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck vou Fr. KÃ¼ckmann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur N. Ztschr. f, Mus, Nr. I.)
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(Fortsetzung.!

Bekanntlich ist der Name â•žSonate" abgeleitet von

Â«ovsre im Gegensatz von csnwre, und ward in der

Anfangsperiode unserer Instrumentalmusik, gegen ttZOV

(Winterfeld Gabrieli 2, 93. 106) vom Instrumental-,

satz Ã¼berhaupt gesagt, der nicht einen bestimmten (pe-

riodischen) Gesang, einen Choral, zum Inhalt harte;

fÃ¼r diese letzten wÃ¤hlte man den Namen der Can-

zone. â•fl Dieser historische Anhaltspunkt der Benen-

nung ist wichtig fÃ¼r die rationale Terminologie. An eine

geschlossene Form war damals nicht zu denken; diese

scheint sich erst im Ansang des folgenden Jahrhunderts

festgestellt zu haben, doch beginnt hier auch schon wie-

der ein Schwanken der Form, welches den Uebcrgang

zu einer anderen (vollkommneren) Gestalt, der Mozart-

Beethoven'schen, andeutet. Auch der Name schwankt

auffallend, besonders bei S. Bach. Denn wÃ¤hrend er

in den Benennungen: â•žPrÃ¤ludium und Fuge" streng

und stetig eine bestimmte Form ausspricht, hat er fÃ¼r

die Ã¼brigen freien InstrumentalisÂ« sehr verschiedene

Namen bei gleicher Form. So ist z. B. die Anlage

und das Grundschema vÃ¶llig gleich in folgenden

verschieden betitelten Werken: 1. Six Solos p. le i

Violone. 2. Sonstes p. Viulon Â«eul. 3. 8Â« Sui- i

tes p. IÂ« Olsvecin. 4. LxerciceÂ» p. le (?Isv. !

S. LtuÃ¤eÂ» p. IÂ« Clav. 6. Six SonateÂ« p. <ÃœIsv. !

et Vinl., nur daÃ� die drei erstgenannten mehrere Ein- ^

zelsÃ¤tze haben als die letzten drei. Die erstgenannten !

gehÃ¶ren der Ã¤lteren (nach Winters. Gabr. 2, Iii) aus !

Frankreich stammenden VerknÃ¼pfungsweisc, der sÃ¶ge- ^

nannten Suitenform an, der es eigenthÃ¼mlich ist,

daÃ� sie alle SÃ¤tze in derselben Tonart giebt; ein

Umstand, der sie nur scheinbar enger verknÃ¼pft, wÃ¤hrend

in Wirklichkeit, wie alles Gleichnamige sich flieht, eben

diese Form eine zerbrochene ist, aus melchzr einzelne

Theile ohne Schaden des Ganzen kÃ¶nnen ausgehoben

oder weggelassen werden. Dies ist schon nicht ganz

mehr der Fall bei dem sechsten unserer Beispiele, wo

groÃ�entheils unsere jetzt beliebte Dreitheiligkeit mit

verschiedenen Tonarten herrscht; diese Form hat

PH. Bach fortgefÃ¼hrt, und sie ist als die in sich voll-

kommenste die herrschende geblieben, weil ihre Theile

unter sich nothwendige Fortschritte und GegensÃ¤tze bil-

den, deren eins ohne das andere nicht zu verstehen

sind. *) Hierbei ist, was den allgemeinen GrundriÃ�

der Form betrifft, von geringer Bedeutung, daÃ� es auch

4 - und Ssatzige Sonaten und Symphonien giebt, denn

auch diese gehÃ¶ren jenem Gesetze der Dreitheiligkeit an,

so daÃ� die hinzutretenden als Nebenglieder, UebergÃ¤nge,

Milderungen zu betrachten sind. â•fl Ein Ã¤hnliches Ver-

hÃ¤ltnis! mit allen terminologischen Schwankungen findet

Statt bei den Vocalien. Der Name Aria, welcher

(nach Salmasius' ErklÃ¤rung) ursprÃ¼nglich soll als Ge-

gensatz des unrhythmischen Recitativs gebraucht und von

Â»erÂ», bestimmtes ZeitmiÃ�, abgeleitet sein, hat bald

nachher im Italienischen, FranzÃ¶sischen und Englischen

Weshalb es fÃ¼r einen groÃ�en tadelnswerthen Leichtsinn

zu achten ist, daÃ� gefeierte Virtuosen unserer Zeit oft Einzel-

sÃ¤tze aus Beethoven'schen Sonaten in Couccrten vorgefÃ¼hrt,

ja schwachherzigc Dir^ctoren sogar halbe Symphonien oder in

verschiedene AbsÃ¤tze vertheilt aufgefÃ¼hrt haben.
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geradezu >die Bedeutung von dem erhalten, was wir ein-

fach â•žLied" nennen '); wogegen die deutschen und spa-

ter auch andere Eomponisten seit ungefÃ¤hr anderthalb-

hundert Jahren mit Arie ein ausgefÃ¼hrtes Lied

in Rondoform bezeichneten, meist zweitheilig, mit

der HÃ¤ndel- und Graun'schen) Reprise dreitheilig. Hier

haben wir also feste Unterscheidungspunctc, historisch

begrÃ¼ndet, Ã¤sthetisch hÃ¼lfreich. Der Liev - und Arien-

sorm sieht gegenÃ¼ber die Fugenform: einer dieser drei

gehÃ¶ren auch alle ChÃ¶re an. Eine weitere Spaltung

in Nebenformen scheint uns Ã¼berflÃ¼ssig, ja den Unter-

richt wie die wissenschaftliche Erkenntnis) stÃ¶rend. Wenn

man im VorÃ¼bergehen der sogen. Mischformen (d. h.

der Grenzen und Ãœberschreitungen der reinen Formen)

gedenkt, so ist genug gethan; und eÃ¶ bedarf so wenig

hier einer scharfen, definitiven Unterscheidung von Aria,

Arietta, Arioso, Eavata, Cavatina, als in der Fugen-

kunst ein scharfer Unterschied zwischen Fuga, Fughetta,

Fugato nothwendig und durchfÃ¼hrbar ist. Sind die

Grundformen grÃ¼ndlich nachgewiesen, so ergeben sich die

Neben - und Mischformen als zufÃ¤llige unbestimmte

von selbst. â•fl Wir meinen mit dem Gesagten dem

Uebelstande der vervielfÃ¤ltigten Terminologie abzuhelfen,

welche mehr dem kritischen VerstÃ¤nde ein Spiel, als

der kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkeit FÃ¶rderniÃ� werden kann.

Sind wir doch in unseren Orchestern von den acht- bis

zehnerlei Geigen, den vielfachen Zinken und Posaunen

u.s.w. zu unserem Vortheil befreit. â•fl ist doch der ro-

mantische Streit um KsÂ»Â«, dslletto, ballstÂ», roroime.Â»

endlich in Frieden eingeschlafen: sollten wir nicht auch

in unserer Wissenschaft begreifen, wie viel tiefer die

Einfalt ist, wie reicher die Einseitigkeit?

Glauben wir somit ein einfacheres Gerippe fÃ¼r die

allgemeine Grundlage der Formenlehre gefunden zu ha-

den, das uns fÃ¼r die eigentliche Wissenschaft nicht min-

der als fÃ¼r die vraktische Lehre anwendbar scheint: so

ist natÃ¼rlich nicht die Meinung, hiermit alle Ã¼brigen Un-

terabcheilungen M.'s zu verwerfen. Vielmehr scheinen

uns viele derselben nicht als stehende Formen, aber als

UebergÃ¤nge und Fortschritte, wenigstens fÃ¼r die leben:

dige Lehre unentbehrlich. Dieses gilt vorzÃ¼glich von

der zweiten Abtheilung des sechsten Buches, den Ron-

doformen, welche den eigentlichen Kern der Sona-

tenform ausmachen; sie sind sehr sorgfÃ¤ltig und liebe-

voll ausgearbeitet, und Ã¼ber das Formiresen wahrhaft

belehrend, bildungskrÃ¤stig. Selbst die etwas verschwim-

mendcn Umrisse der hÃ¶heren Rondofvrmcn â•fl der so-

genannten 4ien und 5ren â•fl find logisch richtig einge-

fÃ¼gt als Uebergangsformen in die hÃ¶chste der instru-

mentalen, die Sonaienform. Zu ihr sind Prallt-

') Im Englischen heiÃ�t noch jetzt â��4ir" soviel als: Mc

todie, Volksweise ic.

dium und Lied und Rondo in Ã¤hnlicher Weise vorbe-

reitende Momente, wie im 4ten Buche (2ter Theil)

Nachahmung und Figuration die Fuge begrÃ¼nden. Die

EigenthÃ¼mlichkeit der Rondoform ist, einen liederartigen

Hauptsatz mit leichteren GegensÃ¤tzen zu umweben, welche

auf der niedrigsten Stufe nur gangartig sind, weiter

entwickelt ein zweites Lied als Seitensatz bringen, end-

lich auf den letzten Stufen DoppelseitensÃ¤tze mit GÃ¤n-

gen durchschlungen dem Hauptsatze zugesellen. Hier

fÃ¼hlt man die Form an ihre Grenze gelangen, gleich-

sam sich selbst zu enge werden â•fl und so tritt die So-

naienform hervor, die festeste und grÃ¶Ã�te aller Jnstru-

mentalformen, und hiermit auch der Mittelpunkt dieser

Lehre.

Die neue Scheidung in Sonatinen- und So-

naten form geht auf ein plÂ», und ivinuÂ« hinaus, das

nicht minder ungreifbar ist (vgl. 816) als jene Entge-

gensetzungen der FugÂ« und Fugato, Aria und Arioso ,c.

Der Name Sonate selbst hat bei dem Verf. eine be-

stimmte Abgrenzung erhalten, die zwar der Idee nach

zu billigen ist, dagegen im Ausdrucke unsicher, weil zu-

nÃ¤chst Jeder an die dreisatz ige Beethoven'sche Sonate

denken wird, wahrend hier der erste Â«der Hauptsatz

derselben gemeint ist. Die Rechtfertigung dieser Auf-

fassung (194) genÃ¼gt nicht, da die Gefahr der Ver-

wechselung grÃ¶Ã�er ist als der Gewinn des scheinbar fe-

steren Namens. Wie, wenn an die vorangehende Leh-

re, deren ErgebniÃ� fie doch ist, in der Art angeknÃ¼pft

wÃ¼rde, daÃ� sie â��die hÃ¶chste â�� die sechste â�� oder die

freie Ronooform" genannt wÃ¼rde? Wie wenig

schon die sogen, fÃ¼nfte Rondoform von der Sonate un-

terschieden, ist mehrmals durch den Verf. selbst bald an-

gedeutet <1Â«U. 192â•fl194), bald eingestanden (ZÂ»a).

Wird wirklich fÃ¼r die Kunstlehre, sosern sie von der

wissenschaftlichen Lehre verschieden ist (247), durch

jene Rondo-Arten und Trennungen Wesentliches ge-

wonnen? Wird das Machen-Lernen durch die Auf-

merksamkeit auf Ã¤uÃ�erst feine, fast unmerkliche Merk-

male gefÃ¶rdert â•fl oder gewinnt selbst die kritische FÃ¤-

higkeit, ganz abgesehen von der kÃ¼nstlerischen, hierbei?

â�� Ich gestehe, daÃ� mir dieser Schematismus die Er-

kennlniÃ� Beethoven s nicht erleichtern, sondern erschwe-

ren wÃ¼rbe. â•fl Auch vermisse ich hier die Erweiterung

der Melodien!ehre, deren erste ZÃ¼ge (im ersten

Theil) einen der gehaltvollsten durchdrungensten Ab-

schnitte des Werkes bilden; nÃ¤mlich die WetterfÃ¼hrung

! jenes PrincipS in die freie JnstrumenlalitÃ¤t â•fl sodann

die Gliederung oder Genesis der Periodengliedcr, welche

ein neuer Lompositionslehrcr nicht Ã¼bel dahin bestimmt

hat, daÃ� einzelne Theile der Melodie â�� einzelne Mo-

tive â•fl in ver schÃ¶ngebildeten Periode wiederholt wer-

den mÃ¼Ã�ten. Widerstrebt uns nun auch der Begriff

MÃ¼ssen" in ver Kunstlehre, so erkennen w>'r doch daÃ¶
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wichtige Princip darin, daÃ� die Periode erscheinen mÃ¼sse

als Selbstentwicklung, organische Hervorbildung aus

einem einfachen Grundmollv. Diese ErÃ¶rterung, welche

auf das innerste Wesen der Kategorien: Entwicklung,

Verwandtschaft, Gegensatz, â•fl Einheit, Organismus

â•fl eingehen wÃ¼rde, scheint auch an jener spÃ¤teren

Stelle unentbehrlich, wo die wichtige Frage: â•žWelche

SÃ¤tze kÃ¶nnen (zur mehrsatzigen, d. h. eigentlichen

Sonate) zusammen gestellt werden?" (310â•fl311) doch

zu leicht beantwortet wird, wie Ã¼berhaupt dieses herr-

lichste Gebilde, die reichste Frucht deÂ« Beethoven'schen

Genius allzu kurz abgethan wird auf 42 Seiten. â•fl

Sollte nicht â•fl wie dieses Ã¼berhaupt der wissenschaft-

lichen Kunstlehre unerlÃ¤Ã�lich scheint â�� der Gang der

Lehre wesentlich erleichtert werden, wenn er sich nÃ¤her

an die historische Entwicklung anschlÃ¶sse, welche ja

doch in hÃ¶herem Sinne immer eine logische ist? Wie,

wenn man die Rondo- (und Sonaten-) Form nach den

drei Hauptstufen der Bach'schen (S. und Em.), Mo-

zart'schen, Beethoven'schen Auffassung entstehen lieÃ�e 5

Man kÃ¶nnte sogar bis ins Aleinste der Technik herab

den Gebrauch der Tonarten, die ZweiÂ» und Mehrthei-

lung, den Autritt der SeicensÃ¤tzc an ihnen nachweisen.

In letzterer RÃ¼cksicht scheint es z. B. bemerkenswerth,

daÃ� erst mit Mozart jene Freiheit eintritt, die hier

(194. 247) der Sonate eigenchÃ¼mlich genannt wird,

nÃ¤mlich die Verwandlung des Hauptsatzes,

welche den beiden Bach noch fremd ist. Ferner ist ein

Unterscheidungsmerkmal der hÃ¶chsten Bedeutung fÃ¼r die

Mozart'fche und Beethoven'sche Weise, daÃ� M. die Zwi-

schenglieder, GÃ¤nge :c. grÃ¼ndlicher, auch wohl selbstÃ¤n-

diger ausbildet, wÃ¤hrend B. auf diese in seinen besten

wie geringsten Werken weit minderen FleiÃ� wendet,

wodurch sich die Scheidung der eigentlichen SÃ¤tze

bestimmter vollzieht, und zugleich der leidenschaftlich-

erregten Weise unserer Zeit mehr genÃ¼gt wird. Wie

oft sind B.'s Dominant-Verwcilungen nur rhythmische

Wendepunkte, die sich als solche ankÃ¼ndigen, in sich reiz-

los und selten zu milderer SchÃ¶nkeit emporschwebend!

â•fl Zuletzt ist auch die Periodenbildung in beiden un-

glaublich verschieden; mÃ¤krend M. gewÃ¶hnlich selbst in

leidenschaftlicheren SÃ¤tzen des raschesten Tempos eine

gerade geschlossene Periode als Hauptsatz bringt,

so ist die einfache Periode dagegen bei B, sehr selten,

auÃ�er im langsamen Tempo ivgl. !5g â��IsZ); meist

hat er die sogenannte aufgelÃ¶ste Periode als Haupt-

satz. â•fl Wie endlich nach diesem Allen Ã¼berhaupt Ton

und Haltung der Melodien, Behandlung der Harmo-

nien, Gliederung der Theile ic. sich verschieden gestalte,

braucht Kic: nicht weiter berÃ¼hrt zu werden.

iSchluÃ� folgt.)

Aus Dresden.

,Â«chluk.>

C o Â» c e r t e.

Die Concerte fingen diesen Herbst ungewÃ¶hnlich frÃ¼b

an. Schon im September las man Concert-Anzeiger-,

einer Signora Alboni, welche damals noch ve:n>z

unbekannt mar. Seitdem hat sie oaS ganze nord'lchc

Deutschland durchzogen, und wir wÃ¼rden mit einem

detaillirten Urtheile zu spat kommen. Die bedeutenden

Erfolge, von denen man hÃ¶rt, hat sie groÃ�entheilS ihrer

auÃ�ergewÃ¶hnlichen Altstimme zu verdanken, welche von

einnehmender PersÃ¶nlichkeit und etwas coquettirender

Mimik unterstÃ¼tzt einen groÃ�en Theil deÃ¶ PudlicumS

fÃ¼r sich zu gewinnen, aber gewisse MÃ¤ngel in der Aus-

bildung nicht zu ersetzen vermag. Sie gab â•fl ein hier

seltener Fall â•fl drei Soireen am Piano, welche weni,

kÃ¼nstlerisches Interesse boren, aber in Betracht der frÃ¼-

hen Jahreszeit ziemlich besucht waren. Fast gleichzeiliq

besuchte uns StrauÃ� auf seinem Zuge, der uns schon

nach dem 2cen Concerle bei verminderten Preisen wie^

der verlieÃ�. Ist auch am Zusammenfiele seines Or-

chesters nichts auszusetzen, so mÃ¼ssen wir doch die un-

zweckmÃ¤Ã�ige Besetzung der Streichinstrumente miÃ�billi-

gen, wodurch die Blasinstrumente viel zu viel Ueberge-

wicht erhalten, ausgenommen in seinen hierauf berechÂ«

ncten TÃ¤nzen. Bei seinem vorigen Besuche vor etwa

8 Jahren fand dieses MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� nicht Statt, Jetzt

trat bis November eine Pause ein, wo Hr Pergetti,

einer jener beklagenswerthen kÃ¼nstlichen Soprane, sich

hÃ¶ren lieÃ�. Seine Stimme hat viel Umfang und zeugt

von guter Schule, ist aber natÃ¼rlich nicht frei von dem

unangenehmen Beiklange, der dieser Art Stimmen eigen

ist. Kurz vorher fand das erste der AbonnementÂ«Â«:

certe Statt, welche seit diesem Herbst ins Leben getre-

ten sind und bis jetzt sich eines so ungewÃ¶hnlich zahl-

reichen Besuches erfreuen, daÃ� der Saal des HÂ«tel de

Sare kaum ausreicht. Die OuvertÃ¼re von Mendels-

sohn â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fabrt", womit eS er-

Ã¶ffnet wurde, Ã¼berraschte durch das lobenswerthe Zusam-

menwirken des aus so verschiedenen KrÃ¤ften zusammen-

gestellten Orchesters (es besteht nÃ¤mlich aus den besten

Mitgliedern der Militair- und Stadt-MusikchÃ¶re) und

zeugte von sorgfÃ¤ltigem Einstudicen unter Leitung des

Hrn. F. Hiller. Weniger befriedigle uns die Aus-

fÃ¼hrung der C-Moll Symphonie von Beethoven, na-

mentlich waren wir mit dem Tempo des Finale nicht

ganz einverstanden, und die hier vortretenden Soli der

Blasinstrumente machten den Mangel guter Instru-

mente und kÃ¼nstlerischer Behandlung fÃ¼hlbar, in welcher

Hinsicht wir durch die KÃ¶nigl. Kapelle zu fehr verwÃ¶hnt

sind. Frl. Tuczeck, K. Pr. KammersÃ¤ngerin, erregte

durch trefflichen Vortrag zweier Arien den lebhaften
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Wunsch, dieselbe baldigst in Gastspielen auf der hiesigen

BÃ¼hne zu hÃ¶ren, und der junge Joachim setzte durch

AusfÃ¼hrung des schÃ¶nen Violinconcerts von Mendels-

sohn und Variationen von David in Erstaunen. Das

2te Concert brachte eine Symphonie von Haydn und

Festouverture von Rietz unter gelungener AusfÃ¼hrung,

der Gesang der MiÃ� Dolby aus Leipzig erhielt

sehr lebhaften Applaus, in welchen mir jedoch nicht

einstimmen konnten, da ihrer wenn auch in den ho-

Heren Lagen ziemlich wohlklingenden Stimme eine ge-

wisse KÃ¤lte eigen ist, welche ihr Vortrag nicht zu besei-

tigen vermag. Frau Ã¶r. Clara Schumann spielte

ein Concert von Henselt, welches verschiedene Erinne-

rungen an seine frÃ¼heren kleineren Werke enthÃ¤lt und

bei zu groÃ�er Ausdehnung der nÃ¶lhigen Einheit ent-

behrt; die AusfÃ¼hrung war, wie mir kaum zu erwÃ¤h-

nen brauchen, trefflich, weniger der Vortrag des 2ten

der Lieder ohne Worte von Mendelssohn, welches durch

zu schnelles Tempo undeutlich wurde. Im Zten Con-

certe hÃ¶rten wir Schubert's groÃ�artige Symphonie in C

(hier nur einmal unter nicht ganz gelungener AusfÃ¼h-

rung gehÃ¶rt), und Weber s OuvertÃ¼re zum Beherrschen

der Geister. Leider verursachte plÃ¶tzliches Unwohlsein

einer Dame eine bedeutende StÃ¶rung. Hr. Hiller spielte

Mozart's D-Moll Concert sehr schÃ¶n, namentlich dan-

ken wir ihm dafÃ¼r, daÃ� er es dem Originale so getreu

wiedergab, ohne Ueberladung von Verzierungen, deren

sich manche Virtuosen nicht erwehren kÃ¶nnen. Die

Ã¼brigen SolostÃ¼cke wurden von Mab. Palm-Spatzer

und dem rÃ¼hmlichst bekannten FlÃ¶tenvirtuosen Hrn.

Heinemeier aus Hannover ausgefÃ¼hrt. Genannte

SÃ¤ngerin erfreute durch ihre schÃ¶ne Stimme und guten

Vortrag, den wir nur mehr WÃ¤rme und Innigkeit

wÃ¼nschten. â�� AuÃ�er diesen Abonnemenrconcerten hÃ¶rten

wir noch zwei andere. Das erste zum Besten der Ab-

hÃ¼lfe der Verwahrlosung unter den Kindern, lieÃ� der

pÃ¤dagogische Verein im Saale der Harmonie von der

KÃ¶nigl. Kapelle geben, unter Leitung des Hrn. K.M.

Reissigcr und Mitwirkung der Damen Babnigg und

Marie Wieck, der HH. Mircerivurzer und Tichaischeck

und dcs Orpheus. AuÃ�er einigen schon oft producirtcn

MusikstÃ¼cken hÃ¶rten wir eine Arie aus Libella von Reissi-

gs, von Hrn. Miltcrwurzer sehr brav gesungen, Ge-

sÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerchor von demselben Komponisten und

von ZÃ¶llner, eine Phantasie fÃ¼r die FlÃ¶te, worin Hr.

ZizolÃ¶, seit kurzem Mitglied der KÃ¶nigl. Kapelle, schÃ¶-

nen vollen Ton, bedeutende Fertigkeit und guteÂ» Vor-

trag zeigte (leider war die Begleitung sehr unsicher), und

zwei Soli fÃ¼r Pianoforte, worin Frl. Marie Wieck

Beweise eines Talents ablegte, welches zu erfreulichen

Hoffnungen berechtigt. (Eine gewisse Lauheit mochte

an der Befangenheit liegen und wird sich nach Ã¶fterem

Austreten hoffentlich verlieren.) Sehr genuÃ�reich war daS

Eoncert der Fr. Dr. Clara Schumann. Die Concert-

geberin fpielte ein neues Concert von R. Schumann,

eine Ballade von Chopin, ein vierhÃ¤ndiges Duo von

Mendelssohn mit Hrn. HiUer, eine Fuge von S.Bach,

Henselt's Wiegenlied und ein Lied ohne Worte von

Mendelssohn. Das Concert gemÃ¤hrte uns vorzÃ¼glich in

den beiden letzten SÃ¤tzen GenuÃ�, der erste ist durch den

hÃ¤ufigen Wechsel der Soli und Tutti weniger verstÃ¤ndlich

und nicht so dankbar als die Ã¼brigen, das Ganze aber

fÃ¼r den Spieler und fÃ¼r das Orchester so schwierig, daÃ�

wir eine gelungene AusfÃ¼hrung ohne Tactiren fÃ¼r un-

mÃ¶glich halten; dem dirigirenden Hrn. HiUer wie dem

Orchester (der Abonnementsconcerte) gebÃ¼hrt daher die

rÃ¼hmlichste Anerkennung. Das Duett von M. ist wohl

fÃ¼r einen kleineren Raum berechnet, im Saale wurde

es bei der groÃ�en Schnelligkeit nicht ganz deutlich, wor-

an zum Theil die ungleiche StÃ¤rke der FlÃ¼gel Schuld

sein mochte. Hiervon abgesehen spielte die Concertgebe-

rin Alles so vortrefflich, wie wir es von ihr gewohnt

sind; Ã¼berdies hatten wir bei der Zahl ihrer Soli die

ungemeine Ausdauer zu bewundern. Frl. Fr an che tri

zeigte in einer Arie von Rossini und Liedern von Schu-

mann gure Schule und lobenswerthen Vortrag, nur

fehlt ihrer Stimme eine gewisse Frische. Noch erwÃ¤h-

nen wir einer OuvertÃ¼re von Hiller, und einer Ouv. mit

Scherzo und Finale von Schumann, beide Manuskript,

welche unter Hrn. Hillers Leitung sehr gut ausgefÃ¼hrt

wurden. Dem Concert des FlÃ¶tisten KÃ¼ttel waren

wir durch Unwohlsein verhindert beizuwohnen. â•fl Die

Singakademie fÃ¼hrte Becthoven's Messe in C, und

hierauf eine Cantate von Himmel â•ždie Macht der

TÃ¶ne" auf. Die AusfÃ¼hrung der ersteren war nament-

lich hinsichtlich der ChÃ¶re lobenswert!); ungleich besser

indeÃ� wurden die Solopartieen der Cantate gesungen,

welche aber nach der Messe von Beethoven zu sehr zu-

rÃ¼cktrat. â�� SchlieÃ�lich gedenken wir noch eines Con-

cerles des Gesangvereins Orpheus, welches derselbe im

H"lcl de Pologne veranstaltete, und worin wir viel Lo-

benswerthes und Erfreuliches hÃ¶rten, wenn wir auch

Gelang fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen einen ganzen Abend hin-,

durch etwas ermÃ¼dend finden

F. W. M.

Vsn d. neuen Zeitschr. f, Mustk erscheinen wÃ¶chentlich zwei ?kummcrn zu einem halben Bczcn, â•fl Pre5s dcs Bandet von

.'^ Nummern !i Tb". 1v Ngr. â•fl Abennenen? nehmen alle PostÃ¤mter, ?>?!ichÂ», Musiki und Kunsthandlungen an.
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Â«SchluÃ�.,

Wiederum sind Â«ir inne geworden, mie wichtig, wo

nicht die kalte Definition, doch die klare Terminologie

dem VerstÃ¤ndniÃ� unv der Lehre sich erweist. Dieser

Uebelstand hebt indeÃ� nicht den Gewinn auf, welchen

die reiche FÃ¼lle der Anschauung, die mannichfache Be-

trachtung, Zerlegung, ErkenntniÃ� Ã¤chter Kunstwerke, die

rastlose und vielseitige Arbeit mit einem Thema dem

aufmerksamen SchÃ¼ler giebt. Ueberall erkennt man,

wie es dem Verf. um die praktische Erziehung zu

thun ist, und hier mie in den frÃ¼heren Theilen sind

viele MÃ¤ngel aus dieser liebevollen Dioaktik abzuleiten.

Einige stehende Redensarten, wie: â•žWer uns bis hier-

her gefolgt ist ic." â•fl â•fl â•ždie Auffindung von â•fl

Motiven macht uns lÃ¤ngst keine Schwierigkeit mehr'

â•fl grÃ¼nden sich auf diesen Lehrerton; auch die sechs-

mal wiederholte (doch selbstverstÃ¤ndliche!) Bemerkung,

wie â•žaus RÃ¼cksicht auf den Raum der Auszug dÃ¼rftig"

sei (196. 210. 216. 24Â». 253. ZÂ«Z> gehÃ¶rt hierher.

Ist diese Breite zuweilen dem GenÃ¼sse deÃ¶ unbefange-

nen Lesers hinderlich, so mag sie dagegen dem lernen-

den AnfÃ¤nger oftmals nicht unersprieÃ�lich sein.

Kehren mir noch einmal zu der Frage nach termi-

nologischer Bestimmung zurÃ¼ck, um hieran den SchluÃ�

dieser Betrachtung zu knÃ¼pfen. Was ist, was heiÃ�t:

Thema, Hauptsatz ic.') in seinem VerhÃ¤ltniÃ� zum

') WaS ist der Hauptsatz? cÂ»uÂ»s Â»ui, daher unlcrnbar,

unbegreiflich, â•fl AlleÂ« Uebrige aus ihm entquillend lernvar â•fl

â•fl So lÃ¶st' ich mir einst die Frage!

ersten, zweiten ic. Seitensatze? Eine weitgreifende

Frage, die wir frÃ¼her auch bei der Definition der Dop-

pelfuge (vgl. 2, 424; S9U) aufmarfen, die uns in alle

Gebiete der Kunst bis in die Rhetorik hinein verfolgt,

und deren kleinsten Theil wir einst in d. Bl. (tÂ»42,

Bd. IS. S. ISS unter dem Titel: â•žVon den Ueber-

gÃ¤ngen") zu erlÃ¤utern suchten. â�� Es ist unerlÃ¤Ã�lich,

den Begriff des Hauptsatzes scharfbestimmt zu zeichnen,

etwa S. 9Z, wo die ErklÃ¤rung

ein Satz ist in sich nicht befriedigend, wenn er eine

geistige Bewegung hervorruft, der er an sich nicht

genÃ¼gt,

einen (Zirkel, ein >6em per i<jem enthÃ¤lt; wie sehr hÃ¤t-

ten wir dort eine feste Beschreibung gewÃ¼nscht, damit

S. 2l)S deutlich wÃ¤re, wie groÃ� die Zahl der

SÃ¤tze, und welches der Hauptsatz sei â•fl denn

dort scheinen im Ganzen drei SÃ¤tze angenommen zu

sein, mÃ¤hrend uns nach den ErlÃ¤uterungen S. 208â•fl

209 vielmehr das bunte Schema

Th. 1: HS. SSI. SS2. S3. â•fl Th. 2: SS4.

Nr.24Z. 244. 245. 246. 249.

welches an sich gar nicht widersinnig ist (gegen deS

Verf. Meinung S. 169.17Â«), entgegentrat. Die ErlÃ¤u-

terung S. 27Z, der Hauptsatz sei

das markiger, energischer, absoluter Gebildete, das

Herrschende und Bestimmende; â•fl der SS. dage-

gen das â•fl Nachgelassene, Mildere, mehr schmieg-

sam als markig Gebildete, das Weibliche gleichsam zu

jenem vorangehenden MÃ¤nnlichen,

ist sehr treffend, aber vom Verf. nur auf einen bestimm-

ten Fall, also nicht als Definition angewendet. Wie

aber, wenn der Hauptsatz nicht den Anfang vergl.
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S. 444) bildet, nicht das vorangehende (MÃ¤nn-

liche) ist? â•fl Wo scheidet sich Einleitung und

HS.? Diese Frage ist S. 295 angeregt, aber nicht

beantwortet; daÃ� sie in die SubjektivitÃ¤t Ã¼bergreift, ist

kein Hindernis) die Antwort zu versuchen. Wenig-

stens mÃ¶chten wir eine BegrÃ¼ndung â•fl wo nicht fÃ¼r

den ersten Satz der Lon. pstK6tiÂ«zue (295), doch fÃ¼r

die nicht unbestreitbare Auffassung des ersten Satzes in

Beethoven's Son. sclieux, sbsence etÂ«. (295), welcher

schwÃ¤rmerisch - wehmÃ¼thige Satz uns als ein wahrer

selbstÃ¤ndiger Hauptsatz erschienen ist. Man sage nicht,

daÃ� solche Namen-Fragen gleichgÃ¼ltig sind â�� beruht

doch ein groÃ�er Theil der Rondolehre (s. bes. 298â��

299) auf diesen Namenscheidungen. â•fl Dasselbe gilt

von der Periodenform, deren Auffassung an drei

Stellen: S, 459; 3, 25t; 2, 47 nicht streng mit der

ursprÃ¼nglichen Definition 4, 28 stimmt. â•fl Eben so ist

auch der Begriff des zweiten Theils der Sonate,

der uns ein wesentlicher scheint, nicht fest geworden,

Â«enigstens an dem ersten Beispiel (s. 490. â•fl vgl. 489)

insofern unbeweisbar, als Beeth. selbst die Trennung in

Theile nicht andeutet.

Eine Vereinfachung und Sicherung des Schematis-

mus ist nun gar nicht leicht aufzustellen. Versuchen

wir jedoch, an dasjenige anknÃ¼pfend, was wir selbst aus

M. gelernt haben, mit HÃ¼lfe unserer einleitenden Be-

merkungen und des von dem Verf. oft glÃ¼cklich benutz-

ten rhythmischen TriebeÂ« (427), ein Gerippe auf-

zustellen, so scheinen sich die Formen folgendermaÃ�en zu

entwickeln:

4. Elementarformen.

s. Motiv, ii. Gang, c. Satz.

Â»s. Vorder-, Nachsatz Periode.

bb. Freie, aufgelÃ¶ste Periode.

2. UebergangÃ¶gebilde.

s. Hauptsatz, b. Seitensatz, c. EinleitungÂ«:,Â«Â«

SchluÃ�-Satz.)

5. Kunstformen.

Â». Lied (Fuge ?), b. Rondo 4. 2. S. Form,

e. Freies Rondo, sonatenartiges Rondo (M.'s

Sonalenform).

Dieser abstracten Lehre von den Tongebilden wÃ¼rde ein

zweiter abstrakter Theil von den Tonwerkzeugen folgen

mÃ¼ssen, den wir etwa so angeordnet wÃ¼nschten:

4. Organik an sich â•fl (bei M. ein Theil der allg.

Musiklehre, ganz richtig, â•fl doch hier in anderer

Weise auszufÃ¼hren, zu bestimmen),

s. Vocale. â•fl (Einzelne und Chor-GesÃ¤nge.)

d. Instrumentale. â•fl (Solo â•fl Orchester â•fl Orgel.)

2. Organik in Bezug auf die Kunstformen.

Â». EinfluÃ� der VocalitÃ¤t und JnstrumcntalitÃ¤t auf

den Rhythmus, die Melodiebildung Â».

d. Besonderer Charakter 'Nothwenvige Bezie-

hung dieser Form zu diesem Organ zc. (Cho-

ral, Symphonie.)

c. Mittlere Gebilde, Mischformen, Verbindung ver-

schiedener Organe, Vertauschung (Arrangement zc.).

Nun endlich wÃ¼rde als dritter Theil die concrÂ«e Lehre

folgen von den Kunstwerken, etwa nach vÂ» Gliede-

rung:

4. Vokalmusik: Lied (Choral), Arie, Motett *).

2. Instrumentalmusik, PrÃ¤ludium, Rondo, Sonate

(Symphonie).

3. Die vereinigten Gebilde: Cantate, Oper, Orato-

rium.

Wenn wir unS bisher nicht enthalten konnlen, dem

Verf. zum Theil aus seiner eignen Lehre entnommene

EinwÃ¼rfe zu machen, die uns dem Gedeihen seines flei-

Ã�igen umfassenden Wirkens fÃ¶rderlich schienen: so ist

dagegen ein leichteres erfreulicheres Amt, auf die gelun-

genen Stellen und neuen Erwerbnisse hinzuweisen, deren

uns viele in jedem Abschnitte entgegentreten. Vor Allem

glÃ¼cklich wirkend ist das liebevolle immer erneute Ein-

dringen in Bach und Beethoven, und die geistvolle

Analyse ihrer Werke. Neu und reizend ist die ErÃ¶rte-

rung vom â•žschnellen und langsamen Tempo" (459),

â•fl und vieles andere Einzelne, waS der Studirende eben

zu gelegener Zeit mit in die Lehre bekommt und an-

derswo vergeblich sucht. â•fl Auch dieses heben wir als

gÃ¼nstig hervor, daÃ� die Polemik an den meisten Stel-

len mehr gemieden wird als wir eS sonst beim Verf.

gewohnt sind. Die Vorrede erinnert noch einigemal an

den Ton der â•žalten Musiklehre im Streit?c." â•fl im

Text ist dergleichen minder als im ersten Theile; eher

kÃ¶nnte man die allzu gutmÃ¼lhige Conkession bean-

standen, welche in den Worten liegt: â•ždie Uebung der

beiden schwÃ¤chsten Finger â•fl sei einmal das Hauptmo-

tiv" (der EtÃ¼de S. 26) â•fl wobei uns ein gelindes

Entsetzen Ã¼berlief, und kaum die spÃ¤tere Berichtigung

(245): â•žder kÃ¼nstlerischen Liebe ist Technik

ganz fern" â�� einigermaÃ�en trÃ¶stete. Wie viel bes-

ser steht es dem Verf., gegen inveterirte MiÃ�brÃ¤uche

schneidend dreinzufahren, als das verdrehte unwahre

moderne Recitativ-Gesinge unserer prime cluone (S.

576), die ihre erlogenen HÃ¼lfstÃ¶ne ja schon Ã¼ber die

Recitative hinaus sogar in Mozart'sche Arien cinge-

schwÃ¤rzt haben, wie die Heinefetter einst :

") Letzteren Namen wÃ¼rden wir wie den der Sonate auf das

grÃ¶Ã�ere Kunstwerk beschrÃ¤nken, und dagegen fÃ¼r des Werf.

â•žMotette" (S. 4Â»7) wie vorhin einen den bisherigen sich

anjchlieÃ�evden vorziehen, als: zweite, dritte, hÃ¶chste Figural-

form. Dann wÃ¤re Motett wie Sonate dem Bach'schen

Sprachgebrauche gemÃ¤Ã� das Mehrsatz ige.
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Dergleichen muÃ� mit Feuer und Schwert verfolgt Â«er-

den. Ganz mit Unrecht aber wird ein getreueÂ« und

redliches historischeÂ« Streben in Schatten gestellt, und

unpassend aus die alten Deutschen und Italiener (429.

S04. 518â•fl522) mit einiger Ueberhebung unserer Zeit

herabgesehen â•fl â•fl alÂ« n>enn eÂ« nur irgend einem

Heutigen gelingen kÃ¶nnte, den wunderbaren Heiligen-

schein Ã¼ber seine Gebilde zu hauchen, welchen Eccard

und Gabriel! in ihren seligsten SchÃ¶pfungen hervorzau-

bern! Als wenn gar jene Zeit der AirchentÃ¶ne eine

Zeit deÂ« ZwangeÂ« gewesen! Man versuche doch, sich

diesen Zwang heut einmal anzulegen â•fl bringt man'Â«

auch wirklich zu regelrechter FÃ¼hrung der DreiklÃ¤nge,

ja lernt man dorisch und phrvgisch moduliren â•fl

(event. auch wohl Â» ciorio in pkr^gium!) â•fl gebet Acht,

eÂ« wird doch kein Eccard draus! Man darf durch-

aus nicht, wie der Werf. S. 521 thut, nur coneecleN'

<ic> daÂ« WÃ¼rdevolle :c. anerkennen: nein! eÂ« ist nichts

aus unserer Zeit, was mit Eccard gleichsteht an seliger

FrÃ¶mmigkeit â•fl und wird alles Lernen nichts helfen,

ehe mir nicht seine Kirche wiedererbaut und durchlebt

haben. Sind denn WinterfellÂ»'Â« himmlische Gaben um-

sonst gegeben? Wir unserseits, und Manche mit uns

am Nordseestrande, glaubten mit diesen Eccard'Â« Wun-

derliedem Heiden bekehren zu kÃ¶nnen, wie sie uns gÃ¤nz-

lich umgeformt und zerschmolzen haben. Also nicht

cooceclÂ«, sondern Â»clorÂ«! Wir mÃ¼ssen eS ermÃ¤hnen,

bei aller Achtung gegen den Verf., daÃ� uns dieser

Kampf zwischen Alt und Neu nicht glÃ¼cklich gefÃ¼hrt

scheint. UebrigenÂ« ist die Ansicht, jene goldne Zeit der

KirchentÃ¶ne geringer zu achten alÂ« irgend eine spatere,

grÃ¼ndlicher als wir es vermÃ¶gen bereits durch Winter-

feld beantwortet.

Noch haben wir einige Einzelheiten auf dem Her-

zen, deren wir am SchlÃ¼sse gedenken mÃ¶gen. Bei Er-

wÃ¤hnung der OKromsticÂ» (328), welche unser Verf.

mit gebÃ¼hrender Ehrfurcht gegen seichtes Urtheil in

Schutz nimmt, siel mir bei, daÃ� ich dieselbe auf dem

nÃ¼chternen Clavier nie vollkommen empfunden, auf der

Orgel erst in aller Tiefe und Herrlichkeit genossen und

ergrissen habe: sollte sie nicht ursprÃ¼nglich fÃ¼r die

Orgel gedacht sein, wie die LxercicÂ« p. le (Ã¼svecio,

die mit dem gÃ¶ttlichen Es-PrÃ¤ludium beginnen? zu-

mal da der SchluÃ� der ^KromÃ¤licÂ» deutlich auf einen

langen Orgelpunct hinweist, den ich mir erlaubt habe

mit dem Pedal-D hinzuzufÃ¼gen in den letzten S Tac-

ten. â•fl Die Trennung in Rede- und Singfugen

(463. 475), an sich lÃ¶blich und originell, scheint doch

ihre wahre Stelle entweder im 4ten Theile oder in der

versprochenen Musik-Wissenschast zu haben, insofern der

Unterschied eigentlich auf den Begriffen Charakteri-

stik und SchÃ¶nheit beruht. â•fl Der Begriff der

Figurationen <,482) ist hier freier gebraucht als

2, 6Â«., wo man in der Figuration dem historischen

Herkommen gemÃ¤Ã� ein Correlat der typischen Choral-

Melodien erkennt; doch kann ich in Vergleich mit

1, 35t den weiteren Gebrauch jenes Terminus nicht

unpassend finden. â�� Den Satz, daÃ� sich kurze Text-

verse minder gut singen lieÃ�en als lÃ¤ngere (L63.

409), mÃ¶chte ich nicht unbedingt gutheiÃ�en; im Gan-

zen neigen alle Ã¼ber v i e r fÃ¼Ã�igen Verse zu svntactischer

KÃ¼nstlichkeit, die (wie Ramler's Tod Jesu) immer an's

Didaktische, Rhetorische, Recitativische streifen. â•fl

Wir scheiden von dem Vers, voll Dank fÃ¼r die

mannichfache Belehrung, die uns aus seinem Werke so

reichlich geworden, und hoffen keiner Entschuldigung zu

bedÃ¼rfen wegen der WidersprÃ¼che, die uns bei einigeÂ»

Punkten unentbehrlich schienen; ist ihm selber doch die

â•žWahrheit, im Kampfe errungen" das theuerste Gut.

MÃ¶ge uns nur recht bald vergÃ¶nnt sein, den AbschluÃ�

dieser Lehre und was uns wichtiger scheint, die Wis-

senschaft der Musik zu studiren â•fl denn hier hof-

fen wir wie der Verf. die BegrÃ¼ndung manches bisher

dunkeln Satzes und den wahren SchluÃ�stein der Mu-

siklehre.

5

Von Druckfehlern, welche stÃ¶ren kÃ¶nnten, sind mir

auÃ�er dem angegebenen folgende aufgefallen: S. 114

zu lesen statt des Basses: Discant-SchlÃ¼ssel. S. 211

Beisp. 255 tr. st. ?r. S. 25Â« Beisp. 279 T. S: bâ•flci,

st. Kâ•flc. S. 2S2 u. 337 Z. S v. u. fehlt die Klammer

nach â•žkonnten, gewordne." S. 385 u. fg. S. ist mehr-

mals geschrieben: srriv6Â» st. srrivÂ«. S. 392 Beisp. 409

letzte BaÃ�note cliÂ« st. cl. S. 444 Beisp. 442 der erste

BaÃ�tact hat 2 Viertel zu viel. S. 5Â«9 Beisp. 513 T. 5

muÃ� das Kreuz vor ck st. vor K stehen. S. 58Â» Z. 2 T. 1

zu Anfang As st. A.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

Ans St. Petersburg.

Endlich muÃ� ich doch mein lÃ¤ngst gegebenes Ver-

sprechen erfÃ¼llen, Ihnen Ã¼ber das Petersburger Musik-

leben im Allgemeinen eine summarische Uebersicht fÃ¼r

Ihre Zeitschrift zu senden, aus der sich unsere musikali-

schen Freuden und Leiden von selbst herausstellen wer-

den. Ich werde diese Uebersicht zuerst nach den Zei-

ten, dann nach den musikalischen Instituten,

endlich nach den PersonalitÃ¤ten ordnen.

Was zuerst die Zeiten anlangt, so kann ich mich

vorlÃ¤ufig einer Vergleichung der Gegenwart mit der

Vergangenheit nicht enlschlagen. Vor zehn Jahren, als
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meine ersten Mittheilungen auS Petersburg in Ihrer

Zeitschrift, ohne daÃ� ich es wuÃ�te, abgedruckt erschienen,

wie ganz anders war es da! â•fl Der herrschende Ge-

schmack und gleichsam der Musikgeist Â«ar der deutschÂ«,

klingelten auch in den eleganten Salons die italienischen

Â«eichlichen Tiraoen Bellini'S, Donizetti's Â«.s.w., i

mit in allen diplomatischen Kreisen, ihr ewiges Einerlei

in die Ohren: gegenwÃ¤rtig ist der italienische Geschmack

und Musikgeist, in hÃ¶chster Vollendung die oberflÃ¤chlich-

sten und genielosesten Produkte der italienischen UsÂ«tri

vorfÃ¼hrend, zum herrschenden geworden, der deutsche

Musikgeist hingegen lebt nur kÃ¼mmerlich unter den ge-

weihten KÃ¼nstlern oder in stillen Familienkreisen fort.

Besitzen wir doch durch die ersten italienischen Gesang-

meister (einen Rubini, eine Viardot - Garcia,

einen Tamburini u. A.) eine italienische Oper, die

ihres Gleichen sucht, zugleich mit einem (freilich von

einem Deutschen, Hrn. Heinrich Romberg, vortrcss-

lich dirigirten) hÃ¶chst vorzÃ¼glichen Orchester, wÃ¤hrend die

deutsche Oper gÃ¤nzlich abgeschafft ist, so daÃ� wir gar

keine Gelegenheit mehr haben, ein Werk der deutschen

dramatischen Musik zu hÃ¶ren, ungeachtet doch so viele

Deutsche hier leben, als Leipzig Einwohner hat! â•fl

Ja, jene Jtaliomanie geht so weit, daÃ� nicht nur manche

sonstige Enthusiasten fÃ¼r die unsterblichen deutschen Mei-

ster in ihrem Kunstsinn schwankend zu werden anfan-

gen, sondern auch sogar die deutschen hier lebenden Cla-

vierlehcer ohne Zahl von ihren italienisch - verzauberten

vernehmen SchÃ¼lern und SchÃ¼lerinnen dergestalt tyran-

nisirt werden, daÃ� sie ihnen statt grÃ¼ndlicher Pianoforte-

Compositionen hÃ¤ufig elende Arrangements moderner ita-

lienischer Opern vorlegen mÃ¼ssen. Was den Gesangs-

Unterricht betriff!, s? versteht sich dies Borherrschen des

italienischen Princips von selbst und hat auch mehr Be-

rechtigung. Uebrigens wie ein jedes UebermaÃ� sich selbst

vernichtet, so ist es auch mir dieser italienischen Ton-

herrschaft bei uns allmalig geworden. Seit einiger Zeit,

besonders seil Rubini's Weggang und der Bebln,

mung, Vergoldung und Versilberung des Kleeblattes

Rubini, Viardot - Garcia und Tainburini,

ist eine gewisse UebersÃ¤ttigung des Publikums eingetre-

ten, d>is zu viel italienische Musik-Bonbons hat zu sich

nehmen mÃ¼ssen. Selbst der geistreiche russische SchriftÂ«

silier Soloqub hat seine sainrische GeiÃ�el gegen d?n

roll.n EnrbunasnuiS fÃ¼r die italienischen Nachtigallen

geschwungen. Man gebt zwar noch in die italienische

Op

ncch

wenig davon

sehr lau darÃ¼ber aus. ES ist daher wohl mÃ¶glich, daÃ�

Petersburg die jetzt auch sogar in Deutschland herr-

schende Jtaliomanie in der Musik eher, als mancher

andre Ort von Bedeutung, Ã¼berwinden wird, (juoÃ¤

DeÂ« 0. Â«. siÂ»,t! â•fl

<JÂ»rtsc>Â«ng folge.,

per, weil sie ungeheuer viel kostet und daher I

ch Mode der ftinen Welt bleibt; aber man spricht

und die rus^schcn Zeitungen lassen sich !

Leipziger Musikleben.

(Fortsetzung.)

Soncert deÂ« Hrn. MillmerÂ«.

Auch Ã¼ber das Eoncert deÂ« Hrn. WillmerS,

welches derselbe am 2vsten Januar im Saale des Ge-

wandhauses veranstaltete, brauchen wir nur in KÃ¼rze

zu berichten. Hr. W. ist eiÂ» vortrefflicher Techniker,

namentlich ausgezeichnet durch eine seltene Vollendung

des TriUerS und der ScalenlÃ¤ufe, und beherrscht alle

Schwierigkeiten mit Meisterschaft. In geistiger Hinsicht

dagegen, und wenn mir nach hÃ¶herem kÃ¼nstlerischeÂ»

Vortrage fragen, bleibt viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig; nicht

zwar in den eigenen Compositionen, denn an diesen

meist vÃ¶llig inhaltslosen Gebilden kann ein solcher nicht

zu Darstellung kommen, wohl aber, wenn Hr. W.

Becchovensche Werke zum Vortrag wÃ¤hlt, wie er dieS

in der Regel in seinen Concerten zu thun pflegt. IÂ»

einem frÃ¼heren Concect hÃ¶rten wir von ihm die Eis-

Moll Phantasie und muÃ�ten gestehen, daÃ� ein solcher

Vortrag geeignet war, diese leidenschaftlichste Composition

langweilig zu machen; mehr befriedigte uns in dem ge-

genwÃ¤rtigen Eoncert die groÃ�e Sonate in A-Moll fÃ¼r

Pianoforle und Violine, welche Hr. W. mit Hrn. E.M.

Davis vortrug, wenigstens in dem ersten und letzten

Satze, wahrend mir das Adagio poesielos aufgefaÃ�t, ja

den Vortrag des Hrn. W. im Gegensatz zu der geist-

reichen Darstellung unseres David Ã¶fter geradehin stÃ¶-

rend fanden; daÃ� der Eoncerlgeber nicht discret genug

begleitete, und die Violine zuweilen Ã¼bertÃ¶nte, wollen

wir dabei nur als einen geringen Fehler erwÃ¤hnen. â•fl

Hr. W. spielte auÃ�erdem, Loimte Keroiejue, II troba-

elvre iosvirutÂ«, Serenste ervtics, fÃ¼r die linke Hand.

Nr. t. der nordischen Lieder: Flieg', Vogel, flieg', 1^

und Finale aus l^uciij eli I^smitiermovr. â•fl

UnterstÃ¼tzt wurde das ziemlich dÃ¼rftig ausgesiallc!.- Con-

ccrt durch Frl. Lacilie Brandl und Hrn. Schnei-

der, irren wir nicht, beide Mitglieder des hiesigen

ZhcattlS. Beide zeigten ansprechende Slimmcn, lieÃ�en

aber, insbesondere die Dame, Schule und gebildeten

Geschmack noch allzusehr vermissen. Das Loncert war

sedr wenig besucht.

VsÂ» d, neuen Ziiischr. ^. ^nfl! trsch:,nm wctcnttieb :,ve; Nummern ?Ã¼ einem Kalben Bcgcn, â•fl Preiv des Bandes ven

,'2 Nu.-ZT'.cn 2 Shlr. i>> 'T'-r. â•fl ^?nni,menl neknicn alle PcstÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kuii"dand!uÂ»gen an.

Lern? rÂ«â•ž Zr. Â» Z m , n
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Mehrstimmige GesÃ¤nge.

FranzWagner, â•žEin' feste Burg ist unser Gott",

als Motette fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen bearbeitet. â•fl

Schleiz, BÃ¶ckelmann. Pr. Part. 10 Sgr. Stim-

men lÂ« Sgr.

Bei der ersten Strophe des Gedichts ist die Original-

melodie beibehalten; die vier Stimmen bewegen sich in

gleichen Noten und sind vortheilhafc gesetzt; die Harmonieen

sind natÃ¼rlich und ziemlich die schon durch die Melodie be-

dingten. Die gewÃ¤hlte Tonart F-Dur ist rÃ¼cksichtlich der

gegebenen Melodie zugleich wohl die passendste fÃ¼r mehr-

stimmigen MÃ¤nnerchor. Soweit wÃ¤re alles gut. Nun

fÃ¤ngt aber das eigene Werk an, und da ist nicht alles

gut. â�� â��Mit unsrer Macht ist nichts gethan" heiÃ�t

es hier sehr ominÃ¶s. Malt und veraltet ist die Ver-

wandlung der mÃ¤nnlichen Endungen der Verse in weib-

liche, mittelst der Melovie. Die dritte Wiederholung

der Worte: â•žes kÃ¤mpft fÃ¼r uns der rechte Mann" wird

wieder choralmÃ¤Ã�ig und ist gut und wirkungsvoll. Gut

ist ferner: â•žFragst du, wer er ist!" Bei der hierauf

folgenden Stelle, Soli: â��Er heiÃ�t Jesus Ehrist", Chor:

â•žJesus Ehrist", Soli: â•žDer Herre Zebaorh", Eher:

â•žder Herre Zebaoth", ist der am SchlÃ¼sse jedes einzel-

nen Satzes, also viermal, in derselben Lage, wiederholte

F-Dur Accord wirkungslos, und die jedesmaligen Pau-

sen zwischen Soli und Ehor, Solostellen fÃ¼r den Tacl-

schlÃ¤gcr, machen es auch nicht krÃ¤ftiger. â•fl Bei â•ždas

Feld muÃ� er behalten" tritt die Originalmelodie wieder

ein, macht ihr R.cht geltend und behÃ¤lt das Feld. â•fl

Etwas komisch klingt der Eintritt in die Welt voll Teu-

fel, nicht allein der fugirte Anfang: â•žund wenn die

Welt voll Teufel wÃ¤r'", wegen Mattigkeit und Mono-

tonie der contrapunccischen Figur, sondern auch die FortÂ»

setzung: â•žund wollten uns ^ (Pause- Man sieht in

Gedanken die Teufel schon die Rachen Ã¶ffnen) â•fl ver-

schlingen". â•fl Bei der Behandlung der letzten Strophe:

â•ždas Wort sie sollen lassen stahn", Ehoralmelodie mit

fuzirtem Basse, ist die Absicht eine sehr gute, aber die

AusfÃ¼hrung eine miÃ�lungene, indem sich der BaÃ� in

allzu abgenutzten und matten Figuren bewegt, und auch

hier das stets wiederkehrende Trennen der einzelnen

SÃ¤tze allen FluÃ� hemmt. Der Autor dieser Motette

scheint der Aufgabe, die er sich gestellt, nicht ganz ge-

wachsen gewesen zu sein; MÃ¼he mag er sich jedoch

damit gegeben haben. Zur Erholung empfehlen wir

ihm, sich mir der Eanlate â•žEin' feste Burg" von Seb.

Bach zu befreunden. Ist es auch nicht raiksam viel-

leicht, die Eomplicircheit derselben bei einem MÃ¤nner-

chor nachzuahmen, so kommt man doch bei dem Stu-

dium solcher groÃ�artig-erhabenen und technisch-vollen-

deten Eompositionen zur Erkenntnis, dessen, was Noth

thut. â•fl

Felir Mendelssohn-Barl holdy, Hymne fÃ¼r

Sopran mit Chor- und Orgeldegleitting, deutscher

und englischer Ten. â•fl Berlin, Bote u. Bock.

Pr. Part. u. Stimmen !H Thlr. Chorst. Thlr.

Eine Ã¤uÃ�erst liebliche Eomvosition, innig, freundlich

und ansprechend, in Eharaktec und Form dem Liede sich

nÃ¤hernd. Mendelssohn zeig: sick tsier wie in Allem

geschmackvoll und sinnig, und wie in allen seinen Vo-
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calcompositionen hÃ¶chst einfach, natÃ¼rlich, dankbar fÃ¼r

die Stimmen, mie fÃ¼r den Sologesang, so auch fÃ¼r den

Chor. Die Composition bedarf keiner Worte der Em-

pfehlung, sie trÃ¤gt den gefeierten Namen und den Stem-

pel des Meisters. Sie bedarf aber auch keiner weiteren

ErklÃ¤rung, ErlÃ¤uterung oder Kritik, da Mendelssohn

wohl nicht die Absicht hatte, sich mit derselben von einem

neuen Standpuncte zu zeigen.

D. Krug und H. Boie, Zwei schleSwig-HolsteinÂ« ,

sche Lieder fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor. â•fl Al-

tona, Wiebe u. Bruckmann. Pr. Part. u. Stirn,

men I Fl.

Beide Lieder: â•žSchleswig - Holstein soll bestehen" von

D. Krug, und â•žFahnenlied" von H. Boie, Text von

Th. Bracklow, sind marschartig und ziemlich populÃ¤r ge-

halten; es fehlt ihnen nicht an nationellem Aufschwung.

Die Wirkung, die sie, krÃ¤ftig gesungen, machen mÃ¼ssen,

verdanken jedoch beide mehr dem harmonischen als dem

melodischen Elemente, und dem Ref. schien gerade das

Fahnenlied, in welchem das harmonische Element ent-

schieden vorwaltet, das wirkungsvollere zu sein, wenn er

auch das andere in melodischer Hinsicht vorziehen mochte.

Im Allgemeinen ist Ref. der Ansicht, daÃ� Lieder nur

dann recht ins Volk dringen kÃ¶nnen, wenn eine frap-

pante Melodie entschieden vorherrscht, und die Harmo-

nie breit und einfach gehalten ist. â•fl

Gustav Barth, â•žIn dem Himmel ruht die Erde",

Gedicht von Reinick, M.inncrquartett, auS Op. IS.

Wien, GlÃ¶ggl. Pr. 4S Kr.

Diese Composition ist ein einfaches und ansprechendes

StÃ¤ndchen, kurz und gut, leicht auszufÃ¼hren und allen

verliebten SchÃ¤fern anzurathen. â•fl

Eduard Marrsen, Vier Lieder fÃ¼r vierstimmigen

MÃ¤nnerchor: Abendlied, Waldlied, FrÃ¼hlingslied,

Kriegslied. Op. S3. â•fl Altona, Wiebe u. Bruck-

mann. Pr. 18 gGr.

Diese Lieder verrathen die Hand des GeÃ¼bten und

Erfahrenen. Das erste, â•žAbendlied", Adagio, gefiel dem

Ref. besonders wohl; es ist abendliche Stille und Ruhe

Ã¼ber Melodie und Harmonie ausgegossen und kann da-

her seine Wirkung nicht verfehlen. Das zweite â•žWald-

lied" ist freundlich und gefÃ¤llig; vielleicht dÃ¼rfte es et-

was weniger tÃ¤ndelnd sein, eÃ¶ wÃ¼rde dann besser in

einem deutschen Walde klingen. Im dritten: â•žLeise

zieht durch mein GemÃ¼th", wollte dem Ref. nicht ein-

leuchten, warum der Eomponist die Worte: â•žKling'hin-

aus bis an das Haus", besonders wiederholt und mit

ihnen geschlossen hat, da doch offenbar das Hinklingen

des Liedes an das Haus nicht der Endzweck desselben

ist, sondern der GruÃ� an die Rose. Das vierte:

â•žKriegslied" ist kriegerisch zu nennen, wenn der Polka-

Rhythmus Ã¼berhaupt es ist. Der Umstand, daÃ� dieser

Rhythmus von den Militairmusikdanden gehÃ¶rig ausge-

beutet wird, scheint dafÃ¼r zu sprechen. Aber der Schein

trÃ¼gt. â•fl

Wilh. Speier, Drei scherzhafte GesÃ¤nge fÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen: DaS Singen, Der Musikant am

Nil, Fluch und Segen. Op. SS. â•fl Leipzig, Fr.

Kistner. Pr. LS Ngr.

Speier ist gewandt als Eomponist und besonders

glÃ¼cklich im Heiteren und Humoristischen. Bei seinen

MÃ¤nnerchÃ¶ren leben und athmen alle vier Stimmen

und bewegen sich frisch, frei und selbstÃ¤ndig. Man kann

deshalb nicht gerade sagen, daÃ� sie alle leicht auszufÃ¼h-

ren, aber schwer sind sie auch nicht zu nennen, da die

Stimmen natÃ¼rlichen melodiÃ¶sen FluÃ� haben. â��

H. GÃ¶ decke, Sechs Liedcr von Hofmann v. Fal,

lersleben, fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. Op. S. â•fl Leipzig,

Fr. Hofmeister. Part. u. Stimmen Pr. 1 Thlr.

Diese Lieder sind munter und scherzhaft, dabei ein-

fach und leicht auszufÃ¼hren. Die vier Stimmen schrei-

ten jedoch fast durchgÃ¤ngig in gleicher Bewegung zusam-

men sorr, mit Ausnahme von Nr. 4. â•žVortanz", und

Nr. 3. â•žWeinrausch", in welchen die einzelnen Stim-

men verschiedener behandelt sind, was denselben auch

mehr Interesse als den Uebrigen verleiht. Die Lieder

sind gut geschrieben und schon ihrer JovialitÃ¤t halber

allen Liedertafeln zu empfehlen.

F. A. Kempt, Zwei vierstimmige MÃ¤nnergesÃ¤nge.

Op. 4. â•fl Leipzig, Whistling. Part. u. Stimmen

Pr. 1 Thlr.

Die Harmonie in diesen GesÃ¤ngen ist hin und wieder

etwas dilettantenmÃ¤Ã�ig, uncorrect und bizarr; chaotisch

zuweilen die StimmfÃ¼hrung; die melodischen Figuren

sind keine neuen; die ganze Behandlung ist etwas mo-

noton. Doch sind einige Stellen ganz gut geschrieben,

und die vier Stimmen haben zuweilen auch ganz gu-

ten FluÃ�.

M. Henkel, IL Lieder fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor

u. BaÃ�. â�� Offenbach, Joh. AndrÃ¶. Erstes Heft

S6 Kr. Zweites Heft 4S Kr. '

Diese Lieder sind ohne Zweifel fÃ¼r den Gebrauch

in Schulen und Gymnasien geschrieben; Wahl der Texte
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und die Behandlung Meisen darauf hin. Sie sind leicht

auszufÃ¼hren, da die Harmonieen einfach sind und die

Stimmen stets gleichen Schritt mit einander halten.

Nr. 42. â•žKennst du die Zeil", in seinem volkshymnen-

artigen Charakter schien dem Ref. besonders gelungen

zu sein. Die Nachspiele fÃ¼r Pianoforte bleiben bei

den meisten Liedern am besten weg, da sie nicht recht,

so wie sie sind, zu ihnen passen. â•fl Im Allgemeinen

kann Ref. nicht umhin, den Wunsch auszusprechen, daÃ�

man die Jugend nichts singen lasse, was nicht wicklich

anregt. Ein guter Text thut es nicht allein, er muÃ�

auch wÃ¼rdig und lebendig in der Musik aufgefaÃ�t sein.

Ist es Â«in geistliches Lied, so soll es auch ihre Andacht

erregen und sie mÃ¤chtig erheben; ist es ein Vaterlands-

lied, nun so soll es auch krÃ¤ftig in ihrer Brust mit-

tÃ¶nen ; kurz, was sie singen, soll lebendig bei ih-

nen werden, und dazu bedarf es nicht allein lebens-

krÃ¤ftiger Worte, sondern auch lebenskrÃ¤ftiger Me-

lodiken und Harmonieen. Das AlltÃ¤gliche ist hier

so wenig wie anderwÃ¤rts ausreichend, und erzeugt nur

Unlust und Abneigung. Leider aber tractirc man die

Jugend nur zu oft mit GesÃ¤ngen, die nicht gehauen,

nicht gestochen sind â•fl die eine Melodie in der Ober-

stimme haben, die wenig sagt, und Mittelstimmen, die

gar nichts sagen. â•fl Wenn so viele geniale Dichter das

Feld der Jugendlieder bereichert haben, so dÃ¼rsten auch

unsere besten Componisten, Mendelssohn und andere

nicht ausgeschlossen, mit ihrer Einsicht und ihrem Ge-

schmack die dazu nÃ¶thigen Melvdieen oder GesÃ¤nge

stiften. â•fl 5M

Aus Coburg.

EonÂ«Â«, Oper, Louis Bdhner.

In einem Hofconcerte, welcheÂ« am vergangenen

ersten Weihnachtsfeiertage in der Hcrzogl. Residenz statt-

fand, wurden gegeben: OuvertÃ¼re aus Euryanthe von

Weber; Duett aus der neuen Oper des Herzogs;

iucsrnstuÂ» est und Leneclictu, aus der dreistimmigen

Messe von Cherubim; der 42ste Psalm von Mendels-

sohn, und Symphonie aus C-Moll von Beethoven.

Die AusfÃ¼hrung dieser Composilionen war in jeder Be-

ziehung lobenswÃ¼rdig, das Andante der Symphonie je-

doch wurde etwas zu schleppend genommen. Ueber den

Werth der Nrn. 1. 3. 4. 6. referiren zu wollen, wÃ¤re

vermessen; wer kennt und achtet diese nicht? Der Her-

zog darf sich GlÃ¼ck wÃ¼nschen, mit diesen CelebritÃ¤ten zu-

sammengetroffen zu sein. â•fl Die sehr gelungene AusfÃ¼h-

rung der Oper â•žFidelis" war fÃ¼r unsere Kunstkenner

Â«in hÃ¶chst seltener HochgenuÃ�. Frl. Halbreiter als

Fidelis, Hr. Reer als Florestan, und Hr. Hofer als

Rocco leisteten Ausgezeichnetes. Weniger befriedigend

mar Hr. Nolden als Gouverneur. ES war wohl leicht

vorauszusehen, daÃ� nach Beethoven Flotow's Stradella

nicht ansprechen konnte. Je Ã¶fter man diese Oper hÃ¶rt,

je mehr stellen sich die Gebrechen derselben heraus. Weit

mehr befriedigte die Vorstellung der Hugenotten von

Meyerbeer. FÃ¼r das viele Langweilige in der Handlung,

der vielen auf Schrauben gestellten Essecthaschereien in

der Musik, entschÃ¤digt der 4te Act, welcher ohnstrei-

tig der Glanzpunct der Oper ist. Hr. Reer hat sich

in der Partie des Raoul absichtlich Tichatschek zum Mu-

ster genommen, und zwar mit vielem Erfolg. Hr.

Hofer als Marcel war brav, desgleichen die Ã¼brigen

Nebenpartien. Frl. Halbreiter als Valentine wÃ¼rde

mehr angesprochen haben, wenn ihr die Natur ein ge-

fÃ¤lligeres AeuÃ�ere verliehen hÃ¤tte. Au jugendlichen Rol-

len ist sie doch etwas zu alt. Frl. Tonner konnte

als Prinzessin nicht ganz genÃ¼gen. Jedoch wird sie bei

sorgfÃ¤ltigem Scudiren mit der Zeit VorzÃ¼glicheres lei-

sten kÃ¶nnen. Noch verdient Frl. Betz als Page eine

ehrenvolle Ermahnung. Als NormÂ« Ã¼bertraf sie alle

Erwartung. â•fl Der rÃ¼hmlichst bekannte Claviervictuos

und Componist, Louis BÃ¶hner aus Gotha, kam im

Laufe vergangenen Oktobers, da ihm schon ein vor eini-

ger Zeit gemachter derartiger Versuch miÃ�lungen war,

nochmals hierher, um ein Concert zu geben. Leider kam

dieses wieder nicht zu Stande, und so war er genÃ¶thigt

â•fl dem Himmel sei'S geklagt â•fl in den Wirthsstuben

sich hÃ¶ren zu lassen! â�� Es ist bitter zu beklagen, daÃ�

ein so reicher Genius zu Grunde gegangen ist. Im

Jmprovisiren mÃ¶chte er heute noch viele unserer derzei-

tigen Fingerhelden Ã¼bertreffen. Â«g Â«

Leipziger Musikleben.

Zlbonnemenlconcerte.

Bevor wir zur Besprechung der neuesten Concerte

des Gewandhauses Ã¼bergehen, haben wir noch einiger

frÃ¼heren in der KÃ¼rze zu gedenken. Das 9te, tl)te,

Ute und 12te Concert brachte uns in vortrefflicher Aus-

fÃ¼hrung unter Mendelssohns Direktion Spohr's â•žWeihe

der TÃ¶ne" und Lnslow's Symphonie aus A-Dur, un-

ter Gade's Leitung die eroiÂ« Beelhoven's und die C-

Moll Symphonie des Dirigenten, welche, wie immer,

mit stÃ¼rmischen Beifall aufgenommen wurde. Unter

den SoiovortrÃ¤gen in diesen vier Concerten war jeden,

falls die AusfÃ¼hrung eines neuen Pianoforceconccrtes

von Rod. Schumann durch Frau Clara Sch. der

bedeutendste, sowohl hinsichtlich der trefflichen geistrei-

chen Composition, durck die die Literatur mit einem

wahrhaften Concert bereichert worden ist, als auch was

die ausgezeichnete Darstellung betrifft. â•fl Hr. Leo<
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nard, welcher frÃ¼her hier mit so groÃ�er Anerkennung

gespielt hatte, erntete diesmal, im Sten Concert, nicht

so reichen Beifall, was hauptsÃ¤chlich einer nicht sehr

glÃ¼cklichen Phantasie, welche er beim zweiten Auftreten

vortrug, und die bei weitem weniger als die frÃ¼heren

Variationen Ã¼ber das Ã¶sterreichische Kaiserlied dessen Vor-

zÃ¼ge herausjustellen vermochten, zuzuschreiben war.

AuÃ�erdem trugen der herzogt, dessauische Kammermusikus

Hr. Drechsler eine Phantasie Ã¼ber Schottische Lieder

fÃ¼r Violoncell von Kummer, Hr. Sachse, Mitglied

deS hiesigen Orchesters, ein Concert fÃ¼r Violine von

David, und Hr. Diethe, gleichfalls hiesiges Orchester-

mitglied, ein Concertino eigener Composition fÃ¼r Oboe

recht lobenswerth vor. Der erstgenannte spielte sicher

und mit Fertigkeit, jedoch mit etwas magerem Ton und

ohne moderne Eleganz, die beiden letzteren schienen et-,

was befangen, was hier und da ihren Leistungen hin-

derlich fein mochte. Hr. Kindermann sang eine Arie

aus Hans Heiling, ansprechend durch seine ausgezeich-

nete Stimme, und Hr. Wide mann gab uns, beson-

ders dankenswert!), etwas selten GehÃ¶rtes, eine Arie aus

â��Joseph" von Mehul. MiÃ� Dolby endlich, die uns,

wie wir schon berichtet haben, seitdem verlassen hat, be-

mÃ¼hte sich, mit Ausnahme einer HÃ¤ndel'schen Arie, de-

ren Vortrag wenig befriedigte, die HÃ¶rer durch italieni-

schen Singsang zu ergÃ¶tzen. â�� Von grÃ¶Ã�eren mehr-

stimmigen GesangstÃ¼cken kamen zur AuffÃ¼hrung zwei

Quintette und Chor aus Cosi san tutte und 2rcs Finale

aus Jdomeneo, beide in ital. Sprache, ein jedenfalls durch

die Mitwirkung der MiÃ� Dolby gebotener Uebelstand, der

nur fÃ¼r diejenigen ZuhÃ¶rer keiner ist, denen die fremde

Sprache ''o gelÃ¤ufig und natÃ¼rlich wie die Muttersprache

ist, w"S woHl bei den Wenigsten angenommen ivcrden,

kann. â•fl Die AuffÃ¼hrung des â•žHal!eluja" auÃ¶ dem

Messias im NeujaKrSconcert erschien uns unpassend, kei-

neswegs zwar der Umgebung wegen, in welche das

Werk gestellt war â•fl OuvertÃ¼re zur ZaubcrflÃ¶ie und

Schumann s Concert â•fl als vielmehr, weil wir der

Ansicht sind, daÃ� so kleine BruchstÃ¼cke nicht, ihrem Wenk

entsprechend, von den HÃ¶rern genossen werben rÃ¶nnen,

5aÃ� Ã¼berhaupt die Krone eines so groÃ�en Werkel- nicht

aus dem Zusammenhange herausgerissen werden darf,

ebensowenig, als der groÃ�e SchluÃ�satz der C-Moll Smn-

pkonie ohne die vornngencnden SÃ¤tze ausgefÃ¼hrt werden

kann, â•fl BeelKoven's ewige Musik zu Egmont oa?

verbindende Gedicht von Mosengeil von dem Schiuspie-

!er Hrn. Wagner hin und wieder r.cht gelungen, an

anderen Stellen freilich auch sehr verfehlt in Ton und

Auffassung gesprochen â�� schloÃ� wÃ¼rdig das Jahr 1845.

â•fl Neu mar die OuvertÃ¼re zum MÃ¤hrchen â•žUndine" von

Sig. Goldschmidt, die ein edles Streben zeigte und

unser Interesse in Anspruch nahm, obschon sie nicht ganz

die Erwartungen befriedigen wollte, welche der vor eini-

ger Zeil in dies. Bl. mirgetheille Aufsatz Ã¼ber den Com-

ponisten in uns darÃ¼ber erweckt hatte. AuÃ�er dieser

und der schon genannten zur AauberflÃ¶ce, kam noch im

12ren Concert die OuvertÃ¼re zu â•žJoseph" von Mehul

zur AusfÃ¼hrung.

(gorlsezung folgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl In Berlin ist am Wsten Januar Kreutzer'Â« Nacht-

lager von Granada unter Direction des Componisten aufge-

fÃ¼hrt worden. Ebendaselbst hat am 2>sten Hill er sein Ora-

torium â•ždie ZerstÃ¶rung von Jerusalem" mit vielem Beifall

aufgefÃ¼hrt, Derselbe wird in Dresden ein Concert zum Be-

sten des Weber-Denkmals veranstalten.

â•fl Jenny Lind hat in Weimar Gastrollen gegeben;

auf ihrer RÃ¼ckreise besuchte sie ein Leipziger Abonnement:

concert, und wurde bei ihrem Eintritt mit Orchestertusch und

Applaus empfangen,

â•fl Im letzten Museum - Concert in Frankfurt ist eine

neue Symphonie von Joh. v, H aszlinger zur AuffÃ¼hrung

gekommen.

â•fl Frl. Life Cristiani hat in Freiberg Concert fÃ¼r

einen mildthÃ¤rigen Zweck gegeben. Sie besuchte eine Berg-

werksgrube, und stieg bis in die unterste Ã—iefe hinab, â•fl

22Â« Klaftern.

â•fl Flotow und Fel. David sollen jeder eine Oper

fÃ¼r die gieÃ�e Pariser Oper schreiben.

â•fl Die neue Opern-Dircclion in Magdeburg hat ihre

Wirksamkeit mit der AuffÃ¼hrung der Jessonda begonnen. Bes-

sere Aussichten als in Prag.

â•fl g, HiHer soll an einer ncucn Opcr arbeiten, zu

wacher Rodert Reinick den Drt geschrieben bat.

â�� Der Referent in der Allgemeinen PreuÃ�ischen Zei-

tung ist so vernarrt in und so verrÃ¼ckt Ã¼ber Jcnny Lind ge-

worden, daÃ� er sie einen hohen kÃ¼nsilcrifchen Jngenuur nennt.

I Man wundere sich aber ja nicht darÃ¼ber. Auch ist dieselbe in

i Berlin bereirs in Gyps modellirt zu Kaden. Bald werden ihr

! die Berliner noch ein Denkmal setzen!

â•fl Die Milanollo's haben in Weimar Furore ge-

! macht.

i ncucn Z^itschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Kalben Bogen, â•fl Preis des Bandes voÂ»

2 Nummern '2 Thlr. I" Ngr. â•fl Abonnemenl nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», ^usik- und Kuniihandluiigen an.

Druck Â«cm Fr. Ã¼iiickmnnn.
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FÃ¼r Pianoforte.

Gustav Barth, veux SlÂ»Â«,rKÂ«. vx. 1?. â•fl

Wien, E. Mollo u. A. O. Witzendorf.

â•fl â•fl â•fl, LodersÂ«,, Â«p. 14. â•fl Ebend.

Das jÃ¼ngere der beiden so eben genannten Erzeug:

nisse, eines wenigstens dem Ref. bisher ziemlich unbe.

kannten Componisten, das Scherzo, trÃ¤gt den Charak-

ter, den diese Benennung erwarten laÃ�t, nicht an sich-

es enthÃ¤lt eben keinen Scherz, sondern nur dÃ¼sterÂ« Ernst.

Das StÃ¼ck wÃ¼hlt in den tiefsten TÃ¶nen, es windet sich

in widerspenstigen RÃ¼ckungen, und stÃ¼rzt riesige Accor-

denbauten titanenmÃ¤Ã�ig durch- und Ã¼bereinander; allein

der schlagende Gegensatz, welcher das Ganze zu dem

machen kÃ¶nnte, was es sein soll, fehlt, und so bleibt

nur ein lebhaftes und schwieriges, dabei wenig anspre-

chendes BravourstÃ¼ck Ã¼brig, das sich allerdings formell

an die sogenannten Scherzos von Beerhoven anschlieÃ�en

will, keineswegs aber eine Spur deS Humors und Wi-

tzes, von welchem diese MeisterstÃ¼cke Ã¼bersprudeln, an

sich trÃ¤gt. â•fl Die beiden, unseres DafÃ¼rhaltens durch

ihren mehr musikalischen Inhalt zu UnterhaltungsstÃ¼cken

geeigneteren Mazurkas sind von Gezwungenheiten nicht

ganz frei geblieben. Der Spieler muÃ� an Stelle deS

Componisten die letzte Feile anlegen, und Ã¼ber jene

LÃ¼cken, welche auszufÃ¼llen der letztere vergessen, durch

seinen Vortrag die BrÃ¼cken bauen; dann werden sie

aber auch ihren Zweck, zu einer leichten, aber nicht geist-

losen Unterhaltung zu dienen, erfÃ¼llen. â•fl

I E- KeÃ�ler, ?rÂ«is kugitiveÂ«. Op.

â•fl Leitmeritz, I. G. Pohlig. Pr. !S Ngr.

38.

I. C. KeÃ�ler, KÂ«mÂ»nve Â«t LtuckÂ« ckÂ« Lonvert.

0x.Â»V. â•fl Leitmeritz, I. G. Pohlig. Pr. M Ngr.

Der Componist hÃ¤tte sich die MÃ¼he sparen kÃ¶nnen,

die drei FlÃ¼chtlinge, OpuS 38, festzuhalten. Derlei InÂ«

dividuen Ã¼berschwemmen schon seit lÃ¤ngerer Zeit den

Musikalien-Markt, und nachgerade wird sich Niemand

grÃ¤men, am allerwenigsten ein Recensent, wenn diese

Gattung Allerweltspoesie endlich einmal aus der Mode

kommt. Das ist das unendlich TrÃ¶stende der Mode.-

ihre VerÃ¤nderlichkeit; nur der Gedanke an sie hat uns

ruhig erhalten kÃ¶nnen beim Anblick so vieler mittelmÃ¤-

Ã�iger Producte, welche ihre SchÃ¶pfer mit so viel Ge-

nugthuung an das Licht der Welt treten lassen. â•fl

Der zweite der oben zuletzt genannten, mit einander

unmittelbar verbundenen SÃ¤tze enthÃ¤lt zu wenig Mu-

sik, als daÃ� er, der Absicht des Componisten zufolge, im

Concert zu gebrauchen wÃ¤re. Er soll der rechten Hand

die aufwÃ¤rtssteigenden Scalen gelÃ¤ufiger, und diese Ue-

bung durch die hindurchgezogene, Ã¼brigens bedeutungs-

lose Melodie etwas interessanter machen ; diesen instruk-

tiven Werth aber bei Seite gelassen, bleibt nur eine

vielleicht glÃ¤nzende, aber doch immer nur eine oberflÃ¤ch-

liche Spielerei Ã¼brig. Ob nun die Voraussetzung, daÃ�

ein Concert - Publicum an solcher Unterhaltung sich

ergÃ¶tzen kÃ¶nne, eine besonders schmeichelhafte sei ; oder

ob eS in dem Begriffe eineS Virtuosen liege, den For-

derungen eines solchen Publicums sich zu fÃ¼gen, wagen

wir nicht zu entscheiden. Die vorhergehende Romanze

ist auf Ã¤uÃ�eren Effect berechnet. â��

(SchluÃ� folgt..
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Aus Gt. Petersburg.

<sÂ°ttstgung.>

Ein anderer Vergleichungspunct in Betreff der Zei-

ten ist dieser: Vor zehn Jahren gab es hier wenig

Virtuosen und Virtuosenthum; Alles erfreute sich viel-

mehr an der kunstlosen, aber gediegenen und gefÃ¼hlvol-

len AusfÃ¼hrung der klassischen Meisterwerke der Ton-

kunst und Ã¼berlieÃ� das concertirende Spiel den KÃ¼nst-

lern und Virtuosen von Fach, theils den hier anwesen-

den, wie Karl Mayer, Gerke ic., theils den etwa

durchreisenden. GegenwÃ¤rtig hingegen, seit uns die

musikalischen TausendkÃ¼nstler auf allen Instrumenten

beglÃ¼ckt haben, ist Petersburg eine wahre Pflanzstadt

von groÃ�en und kleinen (mitunter freilich sehr erbÃ¤rm-

lichen) Virtuosen. NatÃ¼rlich ist auch hier das Piano,

als das gesellige Instrument, das vorherrschende; und

in der That besitzen wir hier gewiÃ� mehr wahrhafte

Virtuosen auf demselben unter den Dilettanten und

Dilettantinnen, als irgend eine andere Stadt der Welt.

Ich berufe mich auf das Urtheil eines Henselt, eines

Liszt, einer Clara Schumann. Ueberhaupt aber

nimmt das Dilettantenwesen hier eine ungeheuere Stel-

lung ein, so daÃ� die Dilettanten-Concerte zu wohltha-

tigen Zwecken die besuchtesten und bezahltesten sind, was

freilich groÃ�entheils seinen Grund in der freigebigen

MÃ¤cenatenschaft der enorm reichen Musikfreunde gegen

die KÃ¼nstler vom Fach hat, welche letzteren also nur

dadurch gewinnen, daÃ� sie die Amateurs weidlich und

aus allen KrÃ¤ften unterstÃ¼tzen. Bei diesem virtuosen-

artigen Dilettiren ist es leicht erklÃ¤rlich, daÃ� gegenwÃ¤r-

tig selbst so ausgezeichnete Virtuosen, wie Dehler,

Piatti u. A, hier weder groÃ�es Aufsehen, noch eigent-

liches GlÃ¼ck machen konnten. Ging es doch sogar einem

Servais zuletzt nicht besser!

Die Zeiten gemahnen mich, auch von der Zeit

Ã¼berhaupt zu sprechen, welche hier der MusikÃ¼bung

gestattet ist. Eigentlich hat hier, bei dem ungeheuerÂ«

Treiben und DrÃ¤ngen der groÃ�en Stadt, bei dem all-

gemeinen, nothgedrungenen Trachten nach Gewinn und

Erwerb, bei dem Hange nach materiellen GenÃ¼ssen und

VergnÃ¼gungen, Niemand die rechte Zeit Musik zu ma-

chen, d. h. mit vollkommener Ruhe und behaglicher Hin-

gebung, etwa wie in deutschen StÃ¤dten. Wir wollen

diesen vielleicht auffallend scheinenden Satz nÃ¤her beleuch- ^

ten. Die italienische Oper abgerechnet, welche freilich >

auch keine Art von Ersatz fÃ¼r grÃ¼ndlichere und tiefere !

MusikÃ¼bung sein kann, die aber die besten musikalischen

KrÃ¤fte auf eine ungeheuere Weise in Anspruch nimmt, ,

ferner die Ã¼brige Theatermusik im russischen, franzÃ¶si-

schen und deutschen Theater abgerechnet, hÃ¶ren wir im

langen, langen Winker, mit Ausnahme der sechs bis

sieben Fastenwochen, wesentlich keine Ã¶ffentliche Musik im !

kÃ¼nstlerischen Sinne des Wortes. Auf diese kurze Fa-

stenzeit drangen sich nun alle Concerte und musikalische

AuffÃ¼hrungen sowohl der hiesigen KÃ¼nstler und Dilet-

tanten, als auch der immer zahlreicher hier anstrÃ¶-

menoen fremden KÃ¼nstler zusammen. So Ã¼berstÃ¼rzen

sich nun Concerte, musikalische Matinees und Soir6eS

dergestalt, daÃ� man mit wahrer Furcht dieser Concert-

zeic entgegengeht, und am Ende vor allem MusiklÃ¤rm

auch nichts gehÃ¶rt hat (im musikalischen Sinne des Wor-

tes! hÃ¶ren). Oft sind fechs und mehr solche, meist

aufs FlÃ¼chtigste improvisirte Concerte (wenn man die

in kleineren Cirkeln arrangirten mitrechnet) an einem

und demselben Tage. GenÃ¼gende Proben werden

fast nirgends, selbst zu den grÃ¶Ã�ten und besten Concer-

ten nur selten, gehalten; so Ã¼bel dies ist, so liegt es in

der physischen UnmÃ¶glichkeit, das an allen Enden und

Orten zerstreute und beschÃ¤ftigte Orchester-Personal oft

genug zusammen zu bringen. Jetzt kommt die Oster-

zeit und mit ihr der winterliche FrÃ¼hling, den wir bis

zum tiefen Mai hinein haben. Hier kann nach aus-

gestandenem Concertsturm noch am ersten in den stillen

Mauern des Familienlebens dies oder jenes Ã¤cht musi-

kalische Treiben stattfinden; denn nun haben die armen

KÃ¼nstler doch etwas Zeit. Bald aber zerstreut der Som-

mer (von der Mitte Mai bis etwa Ende August) alle

nur einigermaÃ�en vermÃ¶gende Familien und Personen

nach allen Winden; denn nun bezieht Alles die entle-

gensten Landmohnungen. Hier fÃ¤nde wohl am ersten

und leichtesten ein Ã¤chtes schÃ¶nes Musikleben in der

Stille der landlichen Wohnungen Statt. Aber eben

jene unvermeidliche Zerstreuung und Trennung der zu-

sammengehÃ¶renden musikalischen KrÃ¤fte hindert meist das

Aufkommen desselben. Auch wollen sich endlich die

KÃ¼nstler von den Herbst- und Winter-ErmÃ¼dungen

erholen. Nach der RÃ¼ckkehr in die Stadt aber geht

bald das alte Treiben und Drangen wieder an.

Ich komme auf die musikalischen Institute.

Wenn wir von den durch die Regierung selbst unter-

haltenen Einrichtungen dieser Art, namentlich den kirch-

lichen (worunter das Corps der HofsÃ¤nger wahre

Hochachtung, ja Bewunderung verdient), den milirairi-

sehen, ebenfalls sehr gut geleiteten, und den theatrali-

schen, absehen; so bleiben folgende Musikinstitute Ã¼brig

welche zu kÃ¼nstlerischer Bedeutung gelangt sind. Vor

Allem ist die philharmonische Gesellschaft zu

nennen, jener ehrwÃ¼rdige, bereits seit tK02, also Ã¼ber

vierzig Jahre bestehende Verein hiesiger KÃ¼nstler zur

Versorgung der Wittwen und Waisen armer Musiker,

und zugleich zur Erhaltung des Sinnes fÃ¼r die reine

und classische Tonkunst. Dieser Verein, welchem fast

alle hiesige KÃ¼nstler angehÃ¶ren, wenigstens die, welche

FamilienvÃ¤ter sind, giebt alljÃ¤hrlich zwei, selten drei

groÃ�e Concerte, welche von obenher vÃ¶llig aulorisirt und
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daher auÃ�er anderen Privilegien mit dem Rechte verse-

hen sind, das HofsÃ¤nger - CoroÂ« zu ihren AuffÃ¼hrungen

beijuziehen. So trefflich bisher die Wahl der Musik-

werke und die AusfÃ¼hrung in diesen Concerlen rvar, so

haben doch auch sie in den letzten Jahren durch das

Virtuosenthum, das Dilettantenwefen und die Italic,-

Manie fÃ¼hlbar gelitten. Denn sie muÃ�ten, um sich den

nÃ¶thigen Ã¤uÃ�eren Erfolg zu sichern, die bedeutendsten

und die jedesmalige Concert - Saison beherrschenden Vir-

tuosen herbeiziehen, gaben sogar einige Composttionen

russischer Dilettanten, die mit der Bedingung klassischer

Productionen in ziemlichem Widerspruche standen, und

sahen sich in den letzten beiden Wintern fast nur im

Stande, durch die Mitwirkung der italienischen Sanger

ihre Erfolge zu erreichen, ungeachtet z. B. in Mozac t's

Requiem nur Hr. Tamburini ganz correct und wahr-

haft meisterhaft, die Ã¼brigen Solisten aber sehr mangel-

haft und sogar falsch sangen. Das letzte Concert dieses

schÃ¶nen Vereines lieferte sogar nur Jnstrumentalsachen,

odschon vortreffliche (â•fl denn DÃ¶hler spielte das herr-

liche Es-Dur Concert von Beethoven, ferner ward

die D-Dur Symphonie des Unsterblichen gegeben; hier-

zu kamen noch gute Violin- und Posaun-Solos von

Riefstahl und Plagmann â•fl); und zwar nur des-

halb ward diese totale Ausnahme gemacht, weil Mab.

Viardot-Garcia und die HH. Rubini und Tam-

burini ganz unmÃ¶glich zu haben waren! â•fl MÃ¶chte

der nach Zweck, Geist und Mitteln so bedeutende Ver-

ein nicht an dem Ungeschmack und der Ungunst der Zeit

scheitern, sondern recht lange noch, ja immer bestehen

und blÃ¼hen! â•fl Ein zweites Institut ist die in diesen

BlÃ¤ttern schon oft von uns rÃ¼hmlichst genannte Sing-

akademie, gestiftet vor mehr als 25 Jahren von dem

tresslichen Behling, welcher sie noch jetzt dirigirt.

Diese Gesellschaft besteht wesentlich aus Dilettanten und

Dilettantinnen, zum Theil jedoch auch aus KÃ¼nstlern,

besonders seitdem bei den jÃ¤hrlichen AuffÃ¼hrungen (eben-

falls zwei) Instrumentalbegleitung angewendet wird, was

seit einigen Jahrcn regelmÃ¤Ã�ig geschehen ist. Dieser edle

Verein, welcher stets dem Classischen treu geblieben ist

und nie von der reinen Tonkunst abzuweichen verspricht,

hat den Vorzug, daÃ� der Zutritt zu seinen AusfÃ¼hrun-

gen unentgeltlich und nur gegen Billets, die derselbe

austheilt, gemÃ¤hrt wird. Alle ZuhÃ¶rer sind demnach

GÃ¤ste des Vereins, und zwar solche, bei denen derselbe

ein bestimmtes Interesse an der hÃ¶heren Musik kennt

oder doch voraussetzen darf. Die Wahl der GegenstÃ¤nde

ist stets vortrefflich, die AusfÃ¼hrung nach tÃ¼chtigen Pro-

ben immer lÃ¶blich und aller Ehren werth. Mendels-

sohn - Barths ldy's Paulus, Symphonie - Cantate

und Walpurgisnacht hÃ¶rten wir theils zuerst, theils al-

lein in dieser Akademie, wo natÃ¼rlich Handel's, Bachs,

Mozarts, Haydn's, Beethoven's herrlichste Werke

im strengen Styl von Zeil zu Zeit immer wieder vor-

gefÃ¼hrt werden, wie nicht minder die schÃ¶nsten Sachen

von Bernhard Klein, LÃ¶we u. A. Die letzte Auf-

fÃ¼hrung brachte zugleich eine mit Kraft und gediegenÂ«

KenntniÃ� der Mittel ausgearbeitete MissÂ« von unserem

Heinr. Romberg, die besonders in der Kirche starke

Wickung hervordringen muÃ�. Auch diesem SÃ¤nger - und

SÃ¤ngerinnen - Vereine wÃ¼nschen mir ein recht langes

Bestehen! â•fl ES ist jetzt ein dritter musikalischer Ver-

ein zu nennen, der in nÃ¤chster Beziehung zu dem hie-

sigen ausgebreiteten Dilettantismus steht; dies ist der

Symphonie-Verein (auch zuweilen kurzweg >Â»

Locieie ttes ^msteuk, genannt), dessen Zweck in der

Benennung selbst ausgesprochen liegt. Dieser Verein

entstand folgendermaÃ�en. Vor nunmehr sieben Jahren,

im Winrer 1Â»SSâ•flt8Z9, grÃ¼ndeten einige begeisterte

Musikfreunde einen Quartettverein, der sich alle Wochen

zur mÃ¶glichst vollkommenen AusfÃ¼hrung der klassischen

Streichquartette Haydn's, Mozart's und Beetho-

vens und der neueren Meister im Quartett versam-

melte. Die AusfÃ¼hrenden waren lauter Meister auf

ihren Instrumenten; ich nenne nur die HH. BÃ¶hm

(erste Violine) und GroÃ� (Violoncell), welcher letztere

als Quartettspieler gewiÃ� nur Wenige seines Gleichen

hat. Dieser Quartettverein, wie Unterzeichneter als

erster Mitstifter deutlich sich erinnert, machte zuletzt, da

zuweilen auch mehrstimmige Sachen, z. B. Spohr'S

Doppelquarrett, Mendelssohns Octett ,c. ausgefÃ¼hrt

wurden, den Wunsch und die Idee eines Vereines zur

AuffÃ¼hrung von Werken fÃ¼r groÃ�es Orchester in unS

rege. Im nÃ¤chsten Winter tÂ»Z9â•fl184Â« kam es in

der Thac zur GrÃ¼ndung eines Symphonievereines, des-

sen Leitung der bekannte Violinist Hr. I. A. Beer

(jetzt in Hamburg) mit uneigennÃ¼tzigem Eifer Ã¼bernahm,

und der nun wesentlich aus Dilettanten und fÃ¼r

dieselben zusammengesetzt ward, so daÃ� freilich nichts

Vollendetes darin geleistet werden konnte, wenn auch

in jeder Stimme tÃ¼chtige KÃ¼nstler als Vorspieler an-

gestellt wurden. In dem darauf folgenden Winter nah-

men sich einige hochstehende Musikliebhaber der solideren

Consticuirung und obersten Direktion dieses Vereines an,

wÃ¤hrend Hr. Beer noch ferner die Stelle des musika-

lischen Dirigenten versah Von da ab bis jetzt hat nun

der Svmphonieverem sich immer mehr erweitert, orga-

nisch geregelt und musikalisch vervollkommnet Die Stelle

des musikalischen Dirigenten bekleidet seil mehreren Jah-

ren Hr. Albrecht (aus Breslau), ein tÃ¼chtiger Mu-

siker. Das gedruckte Programm der letztjÃ¤hrigen Auf-

fÃ¼hrungen nennt die verschiedensten Symphonieen und

OuvertÃ¼ren, Orchesterfugen ic. von Haydn, Mozart,

Beethoven, Spohr, Mendelssohn - Bartholdy, Ries,

Onslow, Weber, KaUiwooa, Neukomm, Gluck, Lachner,

Fesca, Mehul, Boyeldieu, Krommer, L. Schuberth,
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Bommer '), Marschner, Schneider, Lindpaintner, Schu-

mann. Die Statuten des Vereins (ebenfalls gedruckt)

sind mit groÃ�er Umsicht abgefaÃ�t. Auch diefem, seinem

Zwecke nach Ã¤uÃ�erst lÃ¶blichen Vereine ist ein fortdauern-

des Bestehen trotz der Ungunst der Zeit und trotz dem

italienischen Musikschwindel gar sehr zu wÃ¼nschen; denn

er bietet den Bewohnern unserer Residenzstadt (deren

Zahl bekanntlich der Einwohnerzahl deS ganzen GroÃ�-

herzogthums Weimar gleichkommt) in der Thac fast die

einzige Gelegenheit dar, die groÃ�en Occhesterwerke der

klassischen Meister in einer gewissen ConlinuitÃ¤t zu hÃ¶-

ren, wenn auch nicht mit aller Vollkommenheit. â•fl

Wir kÃ¶nnen nicht umhin, hier noch eines vierten, zwar

erst im Entstehen begriffenen, aber recht achtungswÃ¼rdig

beginnenden und ganz vorzÃ¼glich gut (von Meyer aus

Altona) dirigirten Vereines zu gedenken, nÃ¤mlich des

Bereines fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnergesang. In diesem

wackeren Vereine besitzen wir das einzige Aequivalent

der deutschen Liedertafeln, wenn wir von Behling's

Singakademie absehen, in welcher allerdings auch vorÂ»

zÃ¼glicher MÃ¤nnergesang cultivirt wird, jedoch natÃ¼rlich

nicht ausschlieÃ�lich.

(SchluÃ� ,Â°,g>.)

AuS Liegnitz.

Noch vor wenig Jahren wÃ¼rde ich es nicht gewagt

haben, mit einem Berichte Ã¼ber die hiesigen musikalischen

ZustÃ¤nde in Jh'em Blatte hervorzutreten, weil ich hÃ¤tte

fÃ¼rchten mÃ¼ssen, bei der frÃ¼heren SterilitÃ¤t unseres mu-

sikalischen Bodens den Leser zu langweilen, und wenn

ich es selbst heute noch mit einer gewissen SchÃ¼chtern-

heit thue, so geschieht dies deshalb, weil ich nicht zu

denen gehÃ¶re, die bei jedem passablen Conccrte sogleich

in die Lobesposaune stoÃ�en. Indessen ist Koch nicht zu

verkennen, daÃ� hierorts seit mehreren Jahren Wesent-

liches zur Weckung und FÃ¶rderung des musikalischen

Sinnes geschehen. Ohne Bedenken dÃ¼rfen wir den

Grund dieses Fortschrittes in dem UmstÃ¤nde suchen, daÃ�

im Verlauf der letzten Jahre fast alle unsere Musikstel-

len an Kirchen und Ã¶ffentlichen Anstalten mit jungen,

fÃ¼r ihre Kunst begeisterten MÃ¤nnern besetzt worden sind.

Zum Cantor an der Hauptkirche berief der Magistrat

Hrn. Tschirch, der seine Studien zu Berlin gemacht

hat, und ernannte denselben mit Zustimmung der KÃ¶nigl.

Regierung zum stÃ¤dtischen Musikdirektor. Derselbe Ã¼ber-

nahm alsbald die Leitung des schon frÃ¼her hier durch

mehrere sehr achtungswerthe musikalische Dilettanten,

Vgl. Bd. XX, Jahrg. ,Â»44, dies. Zeitschr. Nr. 8. S. Â»S

ie Nachricht Ã¼ber Bommer von Unterzeichnetem.

Hrn. Hofrath vr. Schmieder und Hrn. RegierungÂ«-

rÃ¤ch von MÃ¶hringen, begrÃ¼ndeten Singvereins, der

sich wÃ¶chentlich zweimal in einem HÃ¶rsaale der Ritter-

akademie versammelt, und meist nur ernste und klassi-

sche Musiken einÃ¼bt. Seit der Direktion des Hrn.

Musikdir. Tschirch hÃ¶rten wir bereitÂ« von grÃ¶Ã�eren Wer-

ken: die SchÃ¶pfung, die Walpurgisnacht, die Glocke

und den PauluÃ¶, anderer kleinerer Werke nicht erst zu

gedenken. Wie wir hÃ¶ren, steht uns nÃ¤chstens die Auf-

fÃ¼hrung der â•žWÃ¼ste" von Fel. David bevor. Bei

diesen AuffÃ¼hrungen in unserem neuen Schauspielhause

wirkt stets unser stÃ¤dtisches 4Â« Mann starkes Orchester

mit. Die Solopartieen in den Oratorien waren meist

gut besetzt, theils durch hiesige Dilettanten, theils Durch

BreslauÂ« KÃ¼nstler. Das Orchester des stÃ¤dtischen Ka-

pellmeister Bilfe besteht meistenÂ« aus jungen, von ihm

selbst herangebildeten MÃ¤nnern. Wem bekannt ist, wie

wenig hÃ¤ufiges Spielen von Tanzmusik die Ausbildung

junger Jnstrumenralisten fÃ¶rdert, der wird sich mir den

bisherigen Leistungen dieses OrchesterÂ« bei ernsteren

Musiken zufriedengestellt sehen. Kirchenmusiken von

klassischen Meistern, bei denen der gedachte Singverein

und daÂ« stadtische Orchester mitwirken, hÃ¶rten wir gleich-

falls. Unter den hiesigen Organisten verdient besonderÂ«

lobende ErwÃ¤hnung Hr. Schneider, ein Neveu und

ZÃ¶gling des vielgefeierten Friedrich Schneider. Die frÃ¼-

here Liedertafel hat sich zwar aufgelÃ¶st, an deren Stelle

ist aber jÃ¼ngst eine neue getreten, die eS vorzugsweise

auf geselliges Leben absieht. MÃ¶chte sie doch auch die

kÃ¼nstlerische Fortbildung nicht aus dem Auge verlieren!

Auch an Salon-Musik fehlt es uns nicht, denn abge-

sehen davon, daÃ� uns Musikdir. Tschirch von Zeit zu

Zeit eine Pie<:e der modernen ClaviervirtuositÃ¤t zu Ge-

hÃ¶r bringt, so fÃ¼hrt uns auch die Eisenbahn von Bres-

lau her manchen reisenden Virtuosen zu. So hÃ¶rten

wir seit mehreren Jahren Liszt, und andere NotabilitÃ¤ten,

auch Russo, den Violinist Herzig aus Wien, ?c. Die mei-

sten dieser Concerte waren indeÃ� nur schwach besucht.

Unser Schauspielhaus wird nur in den Wintermonaten

von einer reisenden Truppe benutzt, bei der auch meh-

rere KÃ¼nstler von Ruf gajtirten; wir nennen nur Kunst

aus Wien, Frl. Hagn und Schneider aus Berlin, Pra-

wil aus Breslau. Wie sehr verÃ¤ndert sich auch dies

Alles im Vergleich zu frÃ¼her stellt, so kÃ¶nnen wir doch

unserÂ» Bericht nicht schlieÃ�en, ohne hinzugefÃ¼gt zu ha-

ben, daÃ� der Sinn fÃ¼r gediegene Musik in unserem

Publicum noch einer groÃ�en Steigerung bedarf. StrauÃ�,

Lanner, Gungl und Consorten haben auch hier ihre An-

beter in Menge, und bei denen, die diesen GÃ¶tzen hul-

digen, kann von Kunstsinn nicht die Rede sein! â•fl -pH-

Von d. neuen Zeitschr, f, Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Rummern 2 Thir. 1Â« Ngr. - Abonnement nehmen alle PcstÃ¤mter, BichÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.
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kiederschau. â•fl Biographische Rotizm.

Liederschau.

Ehe wir die Liederschau in diesem Bande beginnen,

mÃ¶gen einige allgemeine Betrachtungen vorausgehen Ã¼ber

die AnsprÃ¼che, welche die Kritik zu machen berechtigt

ist, und Ã¼ber das, was die Liederkomponisten wohl Haupt:

sÃ¤chlich zu berÃ¼cksichtigen haben.

Blicken wir auf das, was in der letzten Zeit in

diesem Felde zu Tage gefÃ¶rdert wurde, so begegnen wir

manchem Guten, manchem, das ein solides Streben

bekundet, manchem Ausgezeichneten; wir heben hier noch-

mals die im vorigen Bande dies. Zeitschr. besprochenen

Compositionen von R. Schumann, W. Taubert, Ro-

bert Franz, L. Hetsch, A. Wehner und Weihrauch her-

vor; aber wir begegnen auch einer Masse von Uninter-

essantem und gÃ¤nzlich Verfehltem. Warum in der Masse

von Erscheinendem so verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig wenig Bedeuten-

deÂ« zu finden, mag wohl in folgenden UmstÃ¤nden gro-

Ã�entheils seine Ursache haben:

DaS Lied wird als das geeignetste Feld betrachtet,

um den angehenden Componisten in die Welt einzufÃ¼h-

ren, einerlei, ob er grÃ¼ndliche allgemeine musikalische

Studien, zur Erwerbung der Compositionstechnik, zur

LÃ¤uterung des Geschmacks und Aneignung kÃ¼nstlerischer

Gewandtheit und Sicherheit gemacht hat oder nicht.

Man hÃ¤lt die Composition eines LiedeS fÃ¼r leicht und

jeden aufgegriffenen Gedanken fÃ¼r zureichend, kein Wun-

der, wenn sich so viele gar kein Gewissen daraus ma-

chen, sich in ihren kaum verhÃ¼llten BlÃ¶Ã�en dem Publi-

cum zu zeigen. Wir wollen nicht dem talentvollen

Naturalisten die MÃ¶glichkeit absprechen, in einem Felde,

daS Â» IÂ» port^e <Ie tout le roooÃ¤e liegt, etwas zu lei-

sten, allein eS wird ihm immerhin schwer sein, etwaÂ«

zu produciren, was nicht bloS Wiederholung deS lÃ¤ngst

dagewesenen wÃ¤re. Wir wollen ferner nicht in Abrede

stellen, daÃ� es eben so, wie es geniale Naturdichter ge-

geben, auch geniale Naturcomponisten geben kann

allein das denselben betretbare Feld wird eben so klein

sein, wie bei jenen, und wird sich zunÃ¤chst wohl auf daS

Volkslied beschrÃ¤nken.

Die Componisten wÃ¤hlen oft uninteressante, nichts-

sagende Texte, fÃ¼r die sie sich selbst nicht begeistern kÃ¶n-

nen. Zahllos ist namentlich die Schaar der Lieder, die

Liebe radbrechen; gefÃ¤llt auch vielleicht das SÃ¼Ã�liche,

Unbedeutende, AlltÃ¤gliche, wenn es nur einen Ã¤hnlicheÂ»

Refrain hat, wie: Marie, leb' wohl; Elise, schlaf wohl;

Hannchen, mein Hannchen; Dein ist mein Herz ic. !c.,

so werden sie doch dadurch um nichts besser. â•fl Vom

Liedeccomponisten, wie von jedem Vocalcomponisten, wird

jedoch vorausgesetzt und mit Recht verlangt, daÃ� er Ein-

sicht und Geschmack genug besitzt, um nur solche Ge-

dichte zu wÃ¤hlen, die zur Composition Ã¼berhaupt und

als Lied sich besonders eignen, und nur solche, die Sinn

und Verstand haben, wirklich poetisch sind, ein GefÃ¼hl

ausdrÃ¼cken und die entweder Neues enthalten oder doch

alte Themata mit neuem Reiz behandeln. â•fl Den rech-

ten Zeitpunct zum Componiren scheinen manche ganz

begabte und gewandte Componisten nicht immer zu wÃ¤h-

len. Oben wurde erwÃ¤hnt, daÃ� es nicht hinreicht, Na-

turalist zu sein; es reicht aber auch nicht hin, Techniker

zu sein. Ohne Talent wird Niemand ein schÃ¶nes Lied

zu Stande bringen, aber das Talent ist auch nicht

jederzeit frisch, krÃ¤ftig und neu; deshalb wird es ihm

auch nicht jederzeit gelingen, den wahren Ausdruck in
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dem kleinen Rahmen des Liedes einzusangen. Eine

glÃ¼ckliche Stunde ist also nÃ¶thig fÃ¼r den Entwurf des

Liedes, eben so Â«ie eine eigne nachtrÃ¤gliche kritische Be-

leuchtung dessen, was der Augenblick gebracht, und eine

geschickte Benutzung desselben. â•fl Manche verfehlen ih-

ren Endzweck, weil sie entweder gar nicht die Stimme

zu behandeln wissen, oder weil sie blos von den eitlen

Standpunkte des Sangers ausgehen und gleich den Jta-

lienern und auch vielleicht durch diese irre geleitet, den

wahren Ausdruck, die richtige Deklamation einem Sing-

sang aufopfern. â•fl

Die Kritik kann den Standpunct des Componisten,

ob er KÃ¼nstler oder Dilettant, ob Meister oder AnfÃ¤n-

ger, wohl berÃ¼cksichtigen, aber sie kann deshalb noch nicht

das Schlechte fÃ¼r gut, und das MittelmÃ¤Ã�ige fÃ¼r aus-

gezeichnet proclamiren. Human ist sie, wenn sie erste

Versuche mit einiger Nachsicht beurtheilt, im Allgemei-

nen hÃ¤lt sie sich jedoch nur an die Leistung, welche der

Oeffentlichkeit Ã¼bergeben wurde, und urtheilt Ã¼ber sie

nach geprÃ¼ften und fÃ¼r recht erkannten festen Grund-

sÃ¤tzen. Es versteht sich von selbst, daÃ� die Kritik bei

Beurtheilung eineÂ« einfachen Volksliedes, thcilweise, von

anderen GrundsÃ¤tzen ausgeht, als bei Beurtheilung eines

durchcomponirten Liedes, u.s.f. â•fl ZunÃ¤chst wird hier

nun die Frage sein: welche AnsprÃ¼che macht die Kritik

an das Lied im Allgemeinen, um es als ein schÃ¶nes,

ein ausgezeichnetes zu bezeichnen ? welche AnsprÃ¼che ins-

besondere an die verschiedenen Gattungen des Liedes?

Wir nehmen hier den Begriff Lied im umfassendsten

Sinne, und rechnen nichr allein das Lied im engeren

Sinne, das einfache geistlichÂ« und weltliche Lied, sondern

auch Romanzen und Balladen, Psalmen von kleinerem

Umfang, welche sich dem Charakter des Liedes nahern,

durchcomponirte Lieder, mehrstimmige Lieder, LiederchÃ¶re

(welche letztere jedoch bei Beurrheilungen unter die Ru-

brik: Mehrstimmige GesÃ¤nge, kommen) hinzu. An das

Lied Ã¼berhaupt stellen wir die Anforderung, daÃ� es im

Augenblick der Begeisterung erstanden, daÃ� die Musik

mit der Poesie in eins verschmolzen erscheint, daÃ� die

Melodie ausdrucksvoll, einfach, ungesucht, sangbar ist,

sich nicht in allzu groÃ�em Umfang bewegt, vorzugsweise

in den MitteliÃ¶nen der Stimmgattung, fÃ¼r die sie ge-

schrieben, daÃ� sie nicht erst der Harmonie bedarf, um

verstanden zu werden, sondern fÃ¼r sich selbst schon beste-

hen kann, als ein abgerundetes Ganze. Wenn die Me-

lodie ein Product wicklich durch das Gedicht angeregter

Begeisterung ist, nicht einer instinctmÃ¤Ã�igen, allgemeinen

und vagen, sondern einer specicllen, durch vÃ¶llige geistige

Erfassung des Tertes und seiner EigenthÃ¼mlichkeit er-

zeugten Begeisterung, so wird sie auch ein wahrer Aus-

druck der Worte sein. Sie wird aber auch eine weitere

nÃ¶lhige Eigenschaft mit sich bringen, Frische und Neu-

heit dcs Gedankens, die aus jeder wirklichen Inspi-

ration hervorgehen mÃ¼ssen. Der gebildete kÃ¼nstlerische

Geschmack, dessen thÃ¤tige Gegenwart mir schon im Mo-

ment des Schaffens voraussetzen, wird nachtrÃ¤glich eine

heilsame Censur fÃ¼r das Product deS Augenblicks sein;

sie wird sich zwar hÃ¼ten, die BlÃ¼then abzustoÃ�en, aber

die etwaigen AuswÃ¼chse und UnschÃ¶nheiten noch aus-

merzen. â•fl Was die harmonische Unterlage, was die

rein begleitenden oder durch das Gedicht besonders ver-

anlaÃ�ten ausmalenden Figuren betrifft, so verlangt die

Kritik eine kÃ¼nstlerische interessante Behandlung der-

selben, seien sie einfach oder complicirt. Eben so wenig,

wie ein Haschen nach auffallenden Harmoniewendungen,

ein WÃ¼hlen in allen vier und zwanzig Tonarten in dem

kurzen Rahmen eines Liedes zu billigen wÃ¤re (letzteres

wÃ¼rde auch zugleich die Hand des Unreifen und Unge-

schickten verrathen), eben so wenig kann man auch Ge-

fallen finden an der Armuth der Harmonie, die sich

blos um Tonika, Unter - und Oberdominame vreht.

Bei duftigen Elfenliedern, bei Liedern, in denen sÃ¤uselnde

Abendwinde wehen, ein murmelndes BÃ¤chlein rauscht,

das Meer oder der Sturm braust ic., kann cer Com-

ponist zeigen, ob er Phantasie genug hat und den rich-

tigen Tact, um die Staffage der Begleitung interes-

sant zu machen, ohne die Melodie in Schatten zu

stellen.

Insbesondre stellt die Kritik an einzelne Gattungen

des Liedes im weiteren Sinne, auÃ�er dem jeder einzel-

nen zukommenden eigenthÃ¼mlichen Colocit, was schon

oben durch die geforderte Wahrheit des Ausdrucks teil-

weise Erledigung gefunden, specielle Forderungen.

DaS Volkslied und alle, die sich demselben durch

Inhalt und Form nÃ¤hern, verlangen, daÃ� die Melodie

besonders faÃ�lich fei, ohne sich in den bekannten Kreisen

und veralteten Wendungen herumzudrehen, wie z. B.

â•žWir sitzen so frÃ¶hlich beisammen", oder â•žVom hoh'n

Olymp herab", oder â•žEin freies Leben fÃ¼hren wir" ic.,

daÃ� die Harmonie einfach sei, dabei besonders charakte-

ristisch, sei es mit krÃ¤ftigen oder sanften Registern â•fl

daÃ� der Rhythmus ein freier, ungezwungener sei. Das

durchcomponirte Lied verlangt, daÃ� vor allen Dingen

das Durchcomponiren bedingt sei durch Verschiebenartig-

keit der Strophen, und daÃ� der Eomponist auch diese

Verschiedenartigkeit benutzt hat, sein Lied durch eine in-

teressante Mannichfaltigkeit zu beleben, sei es nur in

Harmonie mit Beibehaltung der Melodie, oder in Har-

monie und Melodie zugleich. Die Ballade, das dra-

matische Elemente in sich fassende Lied, nach Art und

Weise vieler Schubert'schen Liedercompositionen im wei-

teren Sinne, stellt die Anforderung, daÃ� das dramati-

sche und lyrische Element, wie es sich in der Poesie

vorfindet, auch in der musikalischen Behandlung durch

die jedem eigemhÃ¼mliche Art und Weise geschieden ist,

und daÃ� das Ganze, trotz der heterogenen Bestandtheile,
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kÃ¼nstlerisch abgerundet erscheint. Allzu groÃ�e Gedichte

sind nicht vorrheilhaft zu solcher Behandlung; die Er-

fahrung lehrt, daÃ� es schwer, wenn auch nicht unmÃ¶g-

lich sei, das Interesse zu fesseln. Wir erinnern an die

Zumsteeg'schen Composilionen, die, wenn auch schÃ¶ne Ein-

zelnheiten enthaltend, doch im Ganzen ihre Wirkung

verfehlen. Dieser Gattung wÃ¤re schlieÃ�lich noch zu wÃ¼n-

schen, daÃ� man die breirgetretene Behandlungsart, den

fast ewig gleichen Rhythmus, das veraltete Marsch-

tempo, wie z. B.

endlich einmal verlieÃ�e uno sich in anderer Weise zeigte

Jugendlieder und Schullieder verlangen, daÃ� Text und

musikalische Behandlung dem Standpunkt der Jugend

entspricht, daÃ� sie besonders warm und jugendlich begei-

stert, dabei einfach sind, daÃ� der Rhythmus, wie bei dem

Volkslied, frei und ungezwungen, und kein lederner sei.

â•fl Das Lied fÃ¼r Chor erforoert einen Text, sei er ko-

misch oder ernst, der sich fÃ¼r Chor eignet; daÃ� es nicht

darin heiÃ�t, ;. B. â��Die geliebte MÃ¼llerin ist mein

daÃ� jede Stimme deS Chors den ganzen Text oder doch

zusammenhÃ¤ngende und zusammen einen Sinn gebende

Theile desselben zu singen hat, daÃ� die einzelnen Stim-

men, nicht blos die Oberstimme, mÃ¶glichst selbstÃ¤ndig,

melodiÃ¶s und ausdrucksvoll sind, daÃ� die Stimmen nicht

immer denselben Trott gehen, daÃ�, so weit sich der Text

dazu eignet, durch Wiederholungen und verschiedene Ein-

tritte in den Stimmen mehr Interesse und Mannich-

falkigkeit erzielt wird. â•fl Die fÃ¼r unsere deutschen Lie-

dertafeln, LiederkrÃ¤nze, SÃ¤ngervereine bestimmten Ge-

sÃ¤nge verlangen, wenn sie GlÃ¼ck machen sollen, vor allen

interessante, inhaltsreiche, kernige, lebenskrÃ¤ftige, lebens-

frohe Texte, eine krÃ¤ftig? Behandlung, vortheilhafte Lage

der Stimmen, keine zu hohe fÃ¼r den Tenor, noch we-

niger zu tiefe fÃ¼r den BaÃ�, eben so besondere FÃ¼rsorge

fÃ¼r SelbstÃ¤ndigkeit der BcbanÃ¶lung der BaÃ�stimme, da

sie in jedem deutschen Chor fast durchgÃ¤ngig in der Ma-

joritÃ¤t sind und da sich unter ihnen, verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤-

Ã�ig, die meisten guten, klangvollen und krÃ¤ftigen Stim-

men finden.

Wir glauben mit Vorstehendem, so weit es mÃ¶glich

war, den Standpunkt einigermaÃ�en festgestellt zu haben,

von dem die Kritik bei Beurtheilung der Lieder und

mehrstimmigen GesÃ¤nge auszugehen hat. Mit Gewis-

senhaftigkeit, Unparteilichkeit und Consequenz soll die

Kritik zu Werke gehen, sie soll loben und anerkennen,

was zu loben und anzuerkennen ist, ohne Furcht, durch

gerechten Tadel und mÃ¤Ã�iges Lob die Unzufriedenheit

Einzelner zu erwecken. Thut sie das, so hat sie auch

nicht nÃ¶thig, sich hinter der AnonymitÃ¤t zu verstecken.

C. A. Mangold.

<JÂ»rtsevung solgl.l

Biographische Notizen ")

Ã¼ber den Violoncellisten Sari Schuberth in Petersburg,

Carl Schuberth erhielt seinen ersten Unterricht

in seinem Geburtsort Magdeburg, wo sein Vater Mu-

siklehrer war. Im Jahre 1826, dem lÃ¶ten des KÃ¼nst-

lers, wurde er Â»ach Dresden gesendet, um hier bei

Dotzauer, welcher damals mit V. Romberg der einzige

Virtuos auf dem Violoncell war, welcher Ruf besaÃ�, die

hÃ¶heren Studien auf seinem Instrument zu machen.

Dotzauer verwandte auf den talentvollen SchÃ¼ler seine

mÃ¶glichste Sorgfalt, und seine BemÃ¼hungen wurden mit

dem schÃ¶nsten Erfolg gekrÃ¶nt, so daÃ� er schon im zwei-

ten Jahre glaubte, ihn seines ferneren Unterrichts ent-

heben zu kÃ¶nnen. Der hoffnungsvolle junge Virtuos

kehrte nach Magdeburg zurÃ¼ck, und gab daselbst mit

glÃ¼cklichem Erfolg Concerie. Der Ã¤ltere Bruder dessel-

ben indeÃ�, der Buch- und MusikalienhÃ¤ndler Schuberth

in Hamburg, der fÃ¼r seine Ausbildung Sorge trug,

stellte bedeutendere Forderungen, und sendete so den noch

nicht vÃ¶llig Ausgebildelen ooleos volenÂ« wieder zu Do-

tzauer zurÃ¼ck. Als nun C. Sch. gereifter nach Verlauf

eines Jahres zum zweiten Male heimkehrte, trat er so-

fort seine erste Kunstreise Ã¼ber Ludwigslust nach Ham-

burg an. Der Anfang des ersten Ausflugs siel indeÃ�

sehr unglÃ¼cklich aus: denn kaum in Ludwigslust ange-

kommen, wo der junge Virtuos Empfehlungen an den

Hof halte, wurde er von der PolizeibehÃ¶rde sehr unan-

genehm incommodirt, da sein PaÃ� nicht ordnungsmÃ¤Ã�ig

visirt war, und in Folge der damaligen Bewegungen

(IgZU) in Deutschland das PaÃ�wesen sehr streng ge-

handhabt wurde. Kaum war am Tage nach seiner An-

kunft sein Concerr in den BlÃ¤ttern angekÃ¼ndigt, als ein

Polizeibeamtcr mit zwei Gensdarmen auf seinem Zim-

mer im Gasthof erschien und den jungen unerfahrenen

i 7jÃ¤hrigen Reisenden nach der Wache abfÃ¼hrte. Das

GlÃ¼ck wollte indeÃ�, daÃ� er dem wachhabenden Ofsicier,

einem groÃ�en Musikfreunde, empfohlen war. Dieser

verwendete sich gleich hÃ¶heren Orts, und bewirkte fÃ¼r

ihn eine Audienz beim GroÃ�herzog, nn den C. Sch.

einen Empfehlungsbrief hatte. Der GroÃ�herzog sah dem

schlichten jungen Manne wohl an, daÃ� er es hier mit

keinem Demagogen zu thun habe, und lieÃ� deshalb den

Arrestanten frei, bemerkte jedoch, daÃ� ihm unter bewand-

tcn UmstÃ¤nden keine ErlaubniÃ� zum ferneren Aufent-

halt, noch weniger aber zum Concert gestattet werden

') Diese Notizcn wurden uns mit der Bemerkung, daÃ� der

genannte KÃ¼nstler nÃ¤chstens eine Kunstreise durch Deutschland

zu mcchen gedenke, eingesendet; wir glaubten denselben die

Aufnahme nicht versagen zu dÃ¼rfen, da uns Solche, die Hrn.

Ech, gehÃ¶rt haben, versichern, daÃ� er wirklich Ausgezeichnetes

d. Red.



S2

kÃ¶nne, da an den einmal bestehenden Gesetzen nichts zu

Ã¤ndern sei. Der GcoÃ�herzog lieÃ� ihm daher wieder Ã¼ber

die Grenze bringen, nachdem er ihm zuvor als EntschÃ¤-

digung IS Louisd'or gesandt hatte. Nach einem Aufent-

halt von einigen Monaten in Hamburg reiste er Ã¼ber

Kopenhagen und Gothcnburg zurÃ¼ck. Das GlÃ¼ck wollte

ihm in keiner Beziehung lÃ¤cheln, und der junge Vir-

tuos, Ã¼berall Hindernisse findend, kehrte muthloS nach

Magdeburg zurÃ¼ck, wo er sich im Theater - Orchester

Â«ngagiren lieÃ�. In diesem Engagement blieb ihm hin-

lÃ¤nglich Zeit, sowohl sein Instrument zu studiren, alS auch

sehr vielen FleiÃ� auf die Composition zu verwenden.

So verstrichen etwa drei Jahre rÃ¼stigen FleiÃ�es. PlÃ¶tz-

lich rief ihn sein Bruder nach Hamburg. Hier ange-

kommen, wurde er von dem letzteren mit dem Plane

Ã¼berrascht, ihn nach Paris zu schicken. Kaum waren

indeÃ� die Vorkehrungen zur Abreise getroffen, als Kalk-

brenner in Hamburg eintraf, und daselbst drei Concerte

gab. Dies veranlaÃ�te den KÃ¼nstler, die Abreise zu ver:

schieben, indem er in allen drei Eoncerten Kalkbrennens

sich hÃ¶ren lieÃ�. Dieser war durch die Leistungen Sch.'S

Ã¼berrascht, und forderte ihn auf, in Paris sogleich zu

ihm zu kommen, wo er ihm dann mit Rath und That

beistehen wolle. Jetzt wurde Tag und Nacht gearbei-

tet, und es entstanden in vierzehn Tagen ein Concert,

Op. 5, und eine Phantasie Ã¼ber italienische Melodien,

nebst mehreren kleinen SalonstÃ¼cken. Nachdem er sechs

eigne Compositionen und die vorzÃ¼glichsten von Rom-,

berg und Dotzauer wohl eingeÃ¼bt, trat er seine Kunst-

reise Ã¼ber Bremen, Oldenburg, DÃ¼sseldorf, EÃ¶ln, LÃ¼r-

tich, BrÃ¼ssel, Antwerpen nach Paris an. Sein Auf-

treten in diesen StÃ¤dten wurde fast Ã¼berall mit dem

schÃ¶nsten Erfolge gekrÃ¶nt, namentlich aber in BrÃ¼ssel,

woselbst er eine Reihe von Eoncerten unttr sich steigen-

dem Beifall gab. Ein Jahr spÃ¤ter bereiste er Holland.

Von jetzt an schien ihm das GlÃ¼ck besonders gÃ¼nstig;

so gab er z. B. im Haag allein wohl Ã¼ber acht Con-

certe, spielte mehrere Male bei Hofe, wurde von dem

KÃ¶nige zum Ehren-Solovioloncellisten ernannt, und er-

hielt von demselben fÃ¼r Dedicarion der â•žPhantasie Ã¼ber

Hollandische Lieder" eine goldene Dose, reich mit Bril-

lanten besetzt; ferner hatte er das GlÃ¼ck, mit der GrÃ¤-

sin Rossi bekannt und von derselben durch Briefe an

andere HÃ¶fe empfohlen zu werden; auch wurde er in

Leyden von der UniversitÃ¤t zum Ehrenmitglieds ernannt.

Fast in allen StÃ¤dten Hollands und Belgiens gab er

Concerte; seine Reise durch diese LÃ¤nder glich einem

wahren Triumphzuge, was um so wahrscheinlicher wird,

wenn man erfÃ¤hrt, d,iÃ� er daselbst eine Summe von

beinahe 20,090 Fl. erÃ¼brigte. Leider durfte sich der

KÃ¼nstler dieses Geldes nicht erfreuen, denn ein Freund,

dem er eS ohne alle Bescheinigung anvertraute, betrog

ihm darum.

Im FrÃ¼hjahr tLSS unternahm er eine Kunstreise

nach London; hier waren zur Zeit noch die Cellisten

Knoop und ServaiS anwesend. Zu einem Hofconcerte

an einem Abend wurden alle Drei eingeladen. ES

entspann sich ein Wettkampf, in welchem Schuberth

durch seine Phantasie Ã¼ber hollÃ¤ndische Lieder gro-

Ã�en Beifall erntete. Nachdem derselbe auch zu einer

Musikparthie beim Herzog von Cambridge, damaligem

VicekÃ¶nig von Hannover, selbst einem tÃ¼chtigen Geiger,

geladen worden war, und durch seine Leistungen sich

ausgezeichnet hatte, verlieÃ� er London, ohne weiter Ã¶ffent-

lich Concerte gegeben zu haben, und eilte zurÃ¼ck nach

Hamburg. Hier Ã¼bte der freundschaftliche Umgang mit

Bernhard Romberg einen hÃ¶chst wohlthÃ¤tigen EinfluÃ�

auf ihn als Mensch und KÃ¼nstler aus. Der Altmei-

ster Romberg interessirte sich fÃ¼r seinen jungen Colle-

geÂ« so sehr, daÃ� er ihn Ã¶fters persÃ¶nlich abHolle und

einlud, ihm seine Compositionen vorzuspielen, um dann

hie und da in Bezug auf Effect zc. Aenderungen vorzu-

nehmen. Im Januar t3ZS trat Schuberth seine Reise

nach RuÃ�land Ã¼ber KÃ¶nigsberg, Riga, Dorpat und

St. Petersburg an. In Riga veranstaltete er acht

Concerte unter sich steigerndem Beifall, ein Factum,

welches vor ihm keinem KÃ¼nstler begegnet war. Von

Riga aus verbreitete sich bald sein Ruf durch ganz

RuÃ�land und so auch nach Petersburg. Hier angekom-

men, erhielt er vom damaligen General - Musikdirektor

Cavos vie Einladung, in dem Kaiserl. Theater zu spie-

len. Er begab sich in die Probe und kaum hatte er

den Bogen abgesetzt, so brach das Orchester in stÃ¼rmi-

schen Applaus aus, und von Mund zu Mund hÃ¶rte

man: â•žso etwas haben wir hier noch nicht gehabt."

Am Abend war das Haus Ã¼berfÃ¼llt und der Erfolg

fÃ¼r den jungen KÃ¼nstler ein entschiedener. Er wurde

mehrere Male gerufen und die Kaiserl. Direction Ã¼ber-

reichte ihm noch am selben Abend ein Engagement-

Anerbieten als erster Concertist und Solo-Virtuos mit

einem sehr bedeutenden Gehalte, welches er auch an-

nahm; zwei Jahre spÃ¤ter wurde er zum UniversitÃ¤ts-

Musikdirector ernannt. Jetzt befindet er sich zehn Jahre

in St. Petersburg, und genieÃ�t sowohl als Mensch wie

als KÃ¼nstler die allgemeinste Achtung, was bei AuslÃ¤n-

dern in diesem Grade dort zur Seltenheit gehÃ¶rt. â•fl

DaÃ� er nicht blos ausgezeichneter Virtuos zu sein trach-

tet, sondern auch als Musiker sich geltend zu machen

wÃ¼nscht, beweist sein eben erschienenes Quintett fÃ¼r Vio-

line, Viola und zwei Violoncellos, und wird sich durch

ein demnÃ¤chst erscheinendes Octett fÃ¼r Streichinstrumente

noch mehr herausstellen. A. P.

Von v. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â» RÃ¼mmerÂ« 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abcnnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Aunstbandlungeo aÂ».

Druck Â»Â»Â« Uk. Â»ick manÂ».
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Th. Kullack, Nord und SÃ¼d. Zwei Notturnos.

Op. 29. â•fl Berlin, Trautwein (Guttentag). Pr.

ISj. Sgr. u. IS Sgr.

Ein schwedisches Lied und ein Motiv aus Feli-

cien David's Ode-Symphonie bilden den Kern, um

welchen Hr. Kullak eine ziemlich dÃ¼nne, charakterlose

Schale gehÃ¼llt. So hat sich nordische Schwermulh und

sÃ¼dliche Gluth in die Kleidung des gemÃ¤Ã�igten, das

heiÃ�t, weder kalten noch warmen Salon-Climas gewor-

fen, wo sich die letztere, durch F. David reprÃ¤sentirt,

noch am wohlsten zu befinden scheint.

Friedr. Kiel, Bilder auS der Jugendwelt; gefÃ¼l,

lige zum Vortrage geeignete Compofttionen. Op. I.

â•fl Berlin, Trautwein (Guttentag). Pr. 1Â« Sgr.

Diese SÃ¤tzchen, denen der Komponist verschiedene,

leicht mit andern zu vertauschende Ueberschriften: Was-

serfahrt, Seeblume (in zwei Exemplaren), die Ballade,

Lied, Am Bord â•fl beigegeben hat, wie dies die gute

Sitte, der ein Neuling bei seinem Opus 1 am wenig-

sten sich entschlÃ¤gt, erheischt, geben nicht blos Bilder

aus der Jugendwelt, sondern zugleich fÃ¼r die Jugend-

welt. Die hier und da beigefÃ¼gte Applicatur erleich-

tert ihren Gebrauch bei jÃ¼ngeren ZÃ¶glingen, und

die dem VerstÃ¤ndnisse der Kinder zugÃ¤nglich gewÃ¤hl-

ten Gedanken machen zugleich ihre Anwendung empfeh-

lenswertb. â•fl

Aug. Ferd. RicciuS, Zigeunertanz, GemÃ¼thlich,

keit, TÃ¤ndelei, MiÃ�mulh. Vier leichte Charakter,

stÃ¼cke. Op. 2. â•fl Leipzig, Kistner. Pr. 12^ Ngr.

Gebrauch beim Unterrichte, wo es zugleich zur Un?

terhaltung der SchÃ¼ler und zur Abwechslung mit trock-

nem, aber unentbehrlichem musikalischen Vokabelwerken

dienen kann, ist der Zweck, den der Eomponist diesem

Hefte unterlegte. An die Fertigkeit der SchÃ¼ler macht

es mehr AnsprÃ¼che als die Jugendbilder von Kiel. Ge-

mÃ¼thlichkeic ist jedem Kinde zu gÃ¶nnen; von TÃ¤ndelei

soll es in der Regel fern gehalten werden. Den Zigeu-

nertanz mag es sich als eine Seltenheit mit ansehen;

was aber den MiÃ�muth anlangt, so hat jedes gesunde

Kind so viel natÃ¼rliche Heiterkeit, als nÃ¶thig ist, den

griesgrÃ¤migen, sauertÃ¶psigen Gast von sich zu weisen.

â•fl Nach seinem von uns mit vieler Theilnahme ange-

zeigten Opus t hÃ¤tten wir ein anderes Opus 2 deÃ¶

Hrn. RicciuS gewÃ¼nscht. â•fl

Das Beste haben wir unS und dem Leser bis zu-

letzt aufgehoben:

F. Mendelssohn, Bartholdy, Sechs Lieder

ohne Worte. VI. Heft. Op. Â«7. â•fl Bonn, Sim,

rock. Pr. Â» Fr. SÂ« C.

und bedarf, wenn wir dem Leser gesagt haben, daÃ� eS

ganz in der bekannten Weise deS Meisters geschrieben,

den vorausgegangenen Heften sich schwesterlich anschlieÃ�e,

seiner Natur nach mehr zum Vortrag im kleinen, herz-

lich verbundenen Freundes-Kreis sich eigne, obgleich das
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bewegte, frische Nr. 4 auch im Concertsaale von Wir-

kung sein wird, keiner weiteren Recension.

Â«7tÂ«.

Aus St. Petersburg.

Â«SchluÃ�.,

Ich berÃ¼hre schlieÃ�lich noch die hervorstechendsten

musikalischen PersÃ¶nlichkeiten, wobei ich jedoch keines-

wegs auf VollstÃ¤ndigkeit Anspruch mache, die Ã¼berhaupt

gar sehr von subjektiven Ansichten abhÃ¤ngt. Es besuch-

ten uns in der Fastenzeit des scheidenden Jahres 4Â«45

(in welchem die Beethoven-Feier bei uns nur in der

Stille deutscher Familienkreise einen Widerhall gefunden

hat) folgende KÃ¼nstler bedeutenden Rufes: der Pianist

DÃ¶hler, von dem Violoncellisten Piatti begleitet,

die trefflichen GebrÃ¼der MÃ¼ller (das berÃ¼hmteste Quar-

tett der Welt), und der Violinist Riefstahl. Andere

vorher angekÃ¼ndigte Virtuosen auf der Violine erschie-

nen diesmal noch nicht. Hr. DÃ¶hler ward als voll-

kommener Meister auf dem Piano anerkannt; jedoch

fand man ihn, bei aller Reinheit und Zartheit der Com-

position und des Spiels, zu wenig originell und selbst-

stÃ¤ndig, auch mehr glÃ¤nzend als tief. Hr. Piatti er-

schien als ein recht freundliches und angenehmes Talent.

Hr. Riefstahl ragte nur sehr wenig Ã¼ber das GewÃ¶hn-

liche, das wir hier besitzen, hervor. Alle diese KÃ¼nstler

haben es hier sehr schwer, da wir auf dem Piano, der

Violine, dem Cello so bedeutende Meister ersten Ran-

ges in Petersburg besitzen, deren Leistungen uns an das

fast UnÃ¼bertressbare der Kunst gewÃ¶hnen. Dagegen

feierten die GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braunschweig, welche

m ihrem unvergleichlich einheitsvollen und geistigen

Quartettspiel gehÃ¶rt und bewundert zu haben wir den

BemÃ¼hungen des Grafen W ie lhorsky verdanken, einen

wohlverdienten Ungeheuern und ungetheilten Triumph.

Diese vier BrÃ¼der sind gleichsam der verkÃ¶rperte Ideal-

begriff des Streichquartetts, so daÃ� aus ihrem aufs

HÃ¶chste sublimirten Vortrage erst viele Stellen der klas-

sischen Quartette unserer groÃ�en musikalischen Heroen

ganz verstÃ¤ndlich hervortreten. Sie sind jedenfalls un-

erreichbar, wenigstens unÃ¼bertrefflich. In dem Concert

des Hrn. B. GroÃ� spielten sie auch ein Quartett die-

ses gediegenen KÃ¼nstlers aufs Herrlichste. â•fl Von Con-

certen einzelner KÃ¼nstler mÃ¼ssen wir das wahrhast kolos-

sale Concert unseres L. Maurer (der gegenwÃ¤rtig be-

kanntlich der Generaldirektor der gesammten Theater-

musik allhier ist) rÃ¼hmend hervorheben Ein von ihm

trefflich dirigittes Riesen - Orchester (das z. B. Â«0 Vio-

linen, 16 Bratschen, 16 Violoncells, 16 BÃ¤sse, 1Â«

HÃ¶rner ic. enthielt) fÃ¼hrte Beethoven'Â« himmlische C-

Moll Symphonie aufs Vollkommenste aus. Auch wa-

ren alle Ã¼brige TonstÃ¼ckÂ« (mehrere von Maurer's eige-

ner Composition), so wie alle auftretende Solisten, wo-

zu auch das italienische SÃ¤nger-Kleeblatt gehÃ¶rte, der

Zusammenstellung mir jenem Werke des Genius rela-

tiv vollkommen wÃ¼rdig. Es wÃ¤re wÃ¼nschenswerth, daÃ�

uns Ã¶ster solche Concerle geboten wÃ¼rden! â•fl In an-

derer Art verdient H. Rembergs Concert hervorgeho-

ben zu werden. Er lieferte nÃ¤mlich gleichsam ein hÃ¶chst

interessant angeordnetes Bouquet des Gediegensten, Ele-

gantesten und SchÃ¶nsten, was die italienische Musik in

der neuesten Zeit hervorgebracht hat, und zwar in der

allervollendelstcn AusfÃ¼hrung durch Mab. Viardot-

Garcia und die HH. Rubini und Tamburini.

Auch erfreute er uns durch die Berlioz'sche Orchester-

Bearbeitung der Ausforderung zum Tanz von E. M-

v. Weber, welche, wie alles Andere, trefflich erecutirt

wurde. â•fl Eine der ersten musikalischen NotabilitÃ¤ten

St. Petersburgs, Henselt, giebt bekanntlich durchaus

keine Ã¶oncerte, er hat aber des Sonntags stets begei-

sterte ZuhÃ¶rer bei sich. Sein nun vollendetes Concert

hat hier Ã¼berall nur Bewunderung erregt, desto mehr

Verwunderung aber auch, daÃ� minder gÃ¼nstige Stim-

men darÃ¼ber von Deutschland aus vernommen werden.

Doch â•fl Ksbevt suÃ¤ tutÂ» libelli. NÃ¤chstens mehr! â•fl

Robert Saro.

Aus Cassel.

Das zweite Abonnemenlconcert erfolgte am liten

Januar. Der interessanteste Theil desselben war:

Quartett-Concert fÃ¼r 2 Violinen, Viola und Violon-

cello mit Begleitung des Orchesters von Spohr, aus-

gefÃ¼hrt vom Componisten, den HH. Bott, Deichert

und Knoop. Was wir erwarteten, haben wir gefun-

den. Spohr bleibt sich ewig gleich, d. h. Alles was er

schreibt ist schÃ¶n, abgerundet in der Form, im Ganzen

wie im Einzelnen tief durchdacht und gefÃ¼hlt, ungemein

geschickt behandelt hinsichtlich der Jnstrumentirung; Ã¼ber-

haupt, an und fÃ¼r sich, in jeder Beziehung tresslich.

Allein Neues findet sich in dieser Composition ebenso-

wenig, wie in allen Sachen, die seit dem Faust und

der Jessonda erschienen sind. Man wird diese Behaup-

tung fÃ¼r unsinnig erklÃ¤ren, und einwenden, daÃ� noch

niemals eine derartige Composition gehÃ¶rt worden sei.

DaÂ« hat allerdings seine Richtigkeit, denn die Idee ist

zuerst von Spohr ausgefÃ¼hrt und auch wahrscheinlich in

ihm entstanden; indessen hat dieses concertante Zusam-

menwirken eines Quartetts weiter keinen EinfluÃ� auf

Form, Inhalt oder sonst irgend etwas, und der ganze

Unterschied zwischen diesem und andern ConcertstÃ¼cken

beruht nur auf einer neuen Instrumental-Cvmbination.

Die Idee ist nicht besonders glÃ¼cklich zu nennen, da so-
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wohl ein Soloconcert wie ein gewÃ¶hnliches Streichquar-

tett einen bei weitem angenehmeren Eindruck hinterlas-

sen. Das ist auch sehr natÃ¼rlich. Die Spieler mÃ¶gen

sich noch so genau verstehen, und sich bemÃ¼hen, dieselbe

Auffassung zu gewinnen: die verschiedene individuelle

geistige Richtung, der verschiedene Charakter der Instru-

mente, ja selbst der verschiedene Grad der technischen

Fertigkeit und der Spielmeise Ã¼berhaupt werden immer

StÃ¶rungen herbeifÃ¼hren, die der Eomposiiion unbedingt

nachtheilig sein mÃ¼ssen. Man kÃ¶nnte sagen, daÃ� das

bei einem Quartette ebenfalls der Fall sein mÃ¼Ã�te. Hier

ist aber das gegenseitige VerhÃ¤ltnis) der Instrumente zu

einander ein ganz anderes. Schon die technischen

Schwierigkeiten sind bei weitem nicht so bedeutend, und

es kann deshalb auch die verschiedene Spielweise keinen

so groÃ�en EinfluÃ� geltend machen. Die AusfÃ¼hrung

war Ã¼brigens von allen Seiten ganz vorzÃ¼glich, und

wÃ¼rde ein besseres gegenseitiges Verstehen kaum mÃ¶glich

sein. Am SchlÃ¼sse wurde eine neue Symphonie von

Horsley aufgefÃ¼hrt. Nach den ersten Proben erfuhr

man durch die Musiker nur ungÃ¼nstige Berichte Ã¼ber

dieses Werk. Ref. muÃ� aber gestehen, daÃ� ihm die

Eomposition nicht so ganz miÃ�fiel. DaS Werk ist zwar

von keiner besonderen Bedeutung, da ihm namentlich

die erste Grundbedingung einer leben wahrhaft kÃ¼nstle-

rischen Proouction, die OriginalitÃ¤t, abgeht. Es ist eine

Nachahmung des Mendelssohn'schen Genre, im Ganzen

wie im Einzelnen, wie Ref. sie noch nirgends in dem

Grade angetroffen hat, aber eine geschickt gemachte, und

der Componist bringt oft recht interessante thematische

Gestaltungen, beweist Ã¼berhaupt eine grÃ¼ndliche theore-

tische Bildung. Der erste Salz ist der beste; er zeich-

net sich aus durch Frische und Lebendigkeit, wÃ¤hrend die

anderen oft sehr gedehnt erscheinen. Die Wahl dieser

Symphonie ist ganz entschieden zu tadeln, da man bei

der geringen Anzahl der hiesigen Concerte mehr RÃ¼ck-

sicht darauf nehmen sollte, nur wirklich Bedeutendes und

keine Schularbeiten dem Publicum vorzufÃ¼hren. Die

Ã¼brigen Nummern waren: OuvertÃ¼re zu Medea von

Eherubini, Arie, Duett aus dem Alchymist von Spohr,

und Variationen fÃ¼r FlÃ¶te von FÃ¼rstenau. Die Ou-

vertÃ¼re ging nicht sonderlich, und wurde im Tempo zu

schleppend genommen, was natÃ¼rlich besonders dem

Dirigenten, Hrn. M.D. Baldewein, vorzuwerfen ist.

Frl. Molendo sang die Arie von Spohr recht gut, hÃ¤tte

aber etwas sicherer sein mÃ¼ssen. Das Duett paÃ�t durch-

aus nicht zu Concertvortragen, und Hr. FÃ¶ppel legte

seine Unlust sehr deutlich an den Tag. Die FlÃ¶ten-

Variationen kÃ¶nnen nur ertrÃ¤glich klingen bei einer Vir-

tuositÃ¤t, wie Hr. Bochmann sie nicht besitzt, und die

Leistung ist daher als sehr schwach zu beziichnen. â•fl

Unsere Oper hat eine erfreuliche Zukunft vor sich,

da sie in letzter Zeit recht gute Aquisitionen gemacht

hat. Prima Donna: Frl. Kuhn. SchÃ¶ne, klangreiche

Stimme, die einen sehr bedeutenden Umfang hat. Sie

ist noch durchaus AnfÃ¤ngerin; allein der Grund ist gut

gelegt, und bei verstÃ¤ndigem Studiren kann die junge

SÃ¤ngerin bald zu grÃ¶Ã�erer Bedeutung gelangen. Frl.

Eder, Virtuosin im GesÃ¤nge uno Spiele, ganz beson-

ders brauchbar in modern franzÃ¶sischen Opern. Frl.

Molendo, angenehme, jugendliche Erscheinung, die

mit der Zeit der BÃ¼hne von groÃ�em Nutzen wer-

den kann. Erster Tenor, Hr. Derska. Durchaus

vollendete Gesangsbildung, edler Vortrag, feiner Ge-

schmack, lebendiges Spiel, leider aber â•fl ziemlich abge-

sungene Stimme. Lter Tenor, Hr. Hagen. SchÃ¶ne

Stimme, wenn auch in der HÃ¶he oft scharf. Bariton,

Hr. Biberhofer. KrÃ¤ftige, sonore Stimme, gute

Schule, charaktervolles Spiel. BaÃ�, Hr. FÃ¶ppel.

Gute Stimme und Schule, in jeder Rolle sehr brauch-

bar. Die Mittel sind augenblicklich also nicht unbedeu-

tend, und wÃ¤re nur zu wÃ¼nschen, daÃ� das Repertoire

ausgedehnter wÃ¤re. Seit einem Vierteljahr hÃ¶rten wir

aber fast nur ganz unbedeutende Opern. Von Bedeu-

tung waren nur: Don Juan (zweimal), Robert der

Teufel, und der Fliegende HollÃ¤nder. Bei den AuffÃ¼h-

rungen wÃ¤re oft mehr Aufmerksamkeil in dem Ensemble

zu wÃ¼nschen. Ueber die Leistungen des Chores schweige

ich aus Galanterie gegen die Damen. â•fl Am tsten

Januar ging zum ersten Male â•žAlessandro Stradella"

von Flotom Ã¼ber unsere BÃ¼hne. Die Oper hat hier

wie Ã¼berall gefallen, verdankt ihre gÃ¼nstige Ausnahme

aber wohl nur dem Renomme, das ihr von Hamburg

aus Ã¼berall vorausging, und dort durch das persÃ¶nliche

Ansehen und die zahlreichen Bekanntschaften des Com-

ponisten und Dichters begrÃ¼ndet wurde.

Wl.

Aus Frankfurt a.M.

iEingksandt.)

Da Sie die Spalten Ihrer Zeitschrift dem wahren

Verdienste stetÃ¶ bereitwillig Ã¶ffnen, so beeile ich mich,

Ihnen von der am !6ten vor. Mon. hier stattgefunde-

nen AuffÃ¼hrung eines groÃ�en TonqemÃ¤ldes fÃ¼r Orche-

ster von Hrn. Moritz Haupt, Mitglied des hiesigen

Theaterorchesters, die geeignete Mittheilung zu machen.

â�� Wenn auch ein groÃ�er Theil des Publikums nur

geringe Erwartungen hegte, da es Hrn. Haupt nicht

gelungen war, das hiesige Theaterorchester unter Guhr's

anerkannter Leitung fÃ¼r die AuffÃ¼hrung seines neuen

Werkes zu gewinnen, und er sich daher genÃ¶thigt sah,

ein eignes Orchester aus kunstsinnigen Dilettanten und

auswÃ¤rtigen Orchestermitgliedern zusammenzusetzen, mit

welchen er verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur wenige Proben halten
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konnte, so wurden doch selbst gesteigerte Erwartungen

der anwesenden Kenner Ã¼bertreffen, und das Auditorium

im Verlaufe der AuffÃ¼hrung wahrhast electrisirt und zum

stÃ¼rmischen Beifall hingerissen. â•fl Es war das fÃ¼r Hrn.

Haupt um so mehr eine glÃ¤nzende Genugchuung, als

er mit mancherlei Schwierigkeiten zu kÃ¤mpfen hatte, ehe

er an die AusfÃ¼hrung f.ines Eonceries im Ernste den-

ken durste; und er hat sich durch seine unverdrossene

Beharrlichkeit gewiÃ� den Dank der anwesenden Kenner

und Laien in reichem MaÃ�e erworben.

Zu dem Werke selbst zurÃ¼ckkehrend, so hat es der

Componisti ein FrÃ¼hlingstag benannt, und in 3

Abtheilung- Morgen, Mittag und Abend uns vorge-

fÃ¼hrt. â•fl Eine nÃ¤here Besprechung der interessanten

Einzelheiten mÃ¼ssen wir unS jedoch bis zur allgemein

gewÃ¼nschten nochmaligen AusfÃ¼hrung vorbehalten, bei

welcher Hr. Haupt einige, nicht gerade wesentliche. Lan-

gen und Wiederholungen im Interesse der Sache ver-

meiden mÃ¶ge. â•fl Uns genÃ¼gt es, auf ein Werk vor-

lÃ¤ufig aufmerksam gemacht zu haben, das seinem Ver-

fasser zur groÃ�en Ehre gereicht, und wohl wÃ¼rdig wÃ¤re,

in anderen StÃ¤dten des deutschen Vaterlandes zur Auf-

fÃ¼hrung zu gelangen. â•fl Bei dieser Gelegenheit kÃ¶nnen

wir nicht umhin, die Aufmerksamkeit des deutschen,

kunstfinnigen PublicumÂ« auf den reichen Schatz von

TonschÃ¶pfungen vaterlandischer Componisten der Gegen-

wart zu lenken, und ihre billige BerÃ¼cksichtigung der-

selben, zumal bei der zur Mode gewordenen UederschÃ¤-

tzung musikalischer Producte des Auslandes, dringend

anzuempfehlen. â•fl Was Hrn. Haupts lZomposiiion

gegen ahnliche Werke vortheilhafc auszeichnet, sind eine

lebensfrische, natÃ¼rliche Auffassung des Gegenstandes,

wirkungsvolle Jnsirumcntirung und charakteristische Zeich-

nung der einzelnen Momente, und es ist das Gelun-

gene gegen einzelne gewÃ¶hnliche Stellen bei weitem

Ã¼berwiegend. ^.

Kleine Zeitung.

â•fl Rom. Viele, die Gelegenheit hatten, an dem aus-

gezeichneten Violinspicle Wilh, KÃ¶chv's sich zu erfreuen,

wird es interessirev, zu hÃ¶ren, daÃ� derselbe jetzt in Rom als

Solist und Ouartetlist bedeutendeÂ« Aufsehen erregt. Er hat

bereits in vier Soireen des Prof. Landsberger als erster Violinist

des Streichquartetts mitgewirkt, und wurde von dm Mitspie-

lern trefflich unterstÃ¼tzt. Namentlich hat das Trio der Me-

nuett im Mozart'schen D-Moll Quartett einen wahren Bei-

fallssturm hervorgerufen, und wurde sowohl bei Hrn. Lands

berger, als in dem Verein deutscher KÃ¼nstler in Rom, unter

nicht enden wollenden Applaus <ZÂ» Lsxo verlangt.

â•fl In Hamburg wird Mozart s JdomeveÂ« zur Auf-

fÃ¼hrung vorbereitet. Der Pianist Anton Rubinstein hat

sich dort hÃ¶ren lassen und im Ganzen gefallen. Eine Auf-

fÃ¼hrung der Jessonda daselbst wird als sehr mangelhaft beÂ«

zeichnet. Ebendaselbst beabsichtigen die HH. Odendahl und

SchrÃ¶der ein Institut fÃ¼r Gesang - und PianoÂ»Unterricht

zu grÃ¼nden. Ein Hauptzweck ist, der Charlatanerie des mo-

dernen Elavierspieles mÃ¶glichst entgegenzutreten und ein regel-

rechtes, solides Spiel zu begrÃ¼nden.

â•fl In Dresden werden â•žAIceste" und Cimarosa'S

â•žheimliche Ehe" neu einftudirt. Daselbst werden VieuxtempS,

Liszt und Jenny Kind erwartet. Es sollen sich schon Symp-

tome des LindsieberÃ¶ zeigen.

â•fl In Frankfurt ist die zehnjÃ¤hrige Tochter der Mab.

Dulcken aus London, Sophie, als Pianistin ausgetreten.

â•fl Eine junge SÃ¤ngerin, MUe. Librandi, erzÃ¤hlt eine

Pariser Zeitung, betrat als Adalgist in der italienischen Oper

zum ersten Male die heiÃ�en Breter. Ihre Angst war aber so

groÃ�, daÃ� sie nicht von der Stelle gehen konnte, und colvulsi-

visches Zittern bekam. Von der Stimme war fast nichts zu hÃ¶ren.

â•fl In BallenstÃ¼dt ist Lortzing's Undine unrer des

Componisten Leitung mit Beifall aufgenommen worden. Glei-

ches GlÃ¼ck ist diesem Werke in Halle wiederfahren.

â•fl Nach dem Jtzehder Wochenblatte ist kÃ¼rzlich eine

Mexikanerin, Coccia, als SÃ¤ngerin (wo? ist nicht gesagt)

aufgrtreten, deren Stimme selbst die der Catalani in ihrer

Glanzperiode an Umfang Ã¼bertreffen soll!! !

â•fl Von Flotow soll im MÃ¤rz wieder eine neue Oper:

Vive Ã—me eâ•ž peine, zur AuffÃ¼hrung kommen. Der gute

Mecklenburger scheint ein zweiter Donizett i, der bekanntlich

an die Â»Â« Opern fabricirt hat, werden zu wollen.

â•fl Der junge Joachim hat in Wien durch sein Spiel

groÃ�e Sensation erregt.

â•fl Adermals ist ein neuer italienischer Musik-Pilz auÂ«

der Erde aufgeschossen, mit Namen Lillo; er soll in Mai-

land und Neapel mit seinen Eompositionen â•žkÂ°Â»nst!smo"

machen.

â•fl Die Leipziger Modenzeitung nennt Verdi den er-

sten jetzt lebenden italienischen Componisten, von dem eine

Umgestaltung der italienischen Oper zu erwarten sei!

â•fl Der Charivari sagt: Charles Reale, ein engli-

scher Componist und Nachaffer Mendelssohn s, hat auch Lieder

ohne Worte herausgegeben.

Druckfehler: Nr.5, S.2Â«, Sp,I, v. Â«. l. DebÃ¼t st.

Ouctt.â•flNr 9, S.SÂ«, Sp. I, Z,:>3 v. o. l.dem st.den. â•flRr.9,

S. SU, Sp. 2, Z. 2S v, o. l. deÂ« FlÃ¼gelÂ« st. der FlÃ¼gel.

Â«oÂ° d. neuen Jeitschr. f. Musik' erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen, â•fl Preis des BandeÂ« ^oÂ»

SS Rummern Â« Thlr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.^^Z

v"" Â°Â°n Â»r. Â»Ã¼amann. Jntelligenzblatt, Nr.2.)
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Â»Â»Â« l)onÂ»ervstoriÂ»m bezweckt Â«IIÂ« KLKere ^uÂ«Â»

bllckuiRÂ«; Â«ter Rlusilt, und der ?u ertneil^n,!Â« vntvr-

ricdt erstreckt sieb tdeoretiscd und vrsktiscb Ã¼ber Â»IIÂ«

2Â«Â«ige 6er >lu,ik Â»IÂ« Xunst und WiÂ«Â»en,cKÂ«tt KetrÂ»el>tÂ«t.

Lr umfssit nsmentlicl,: IIÂ»r>Â»Â«>Â»ieÂ» und LuiupÂ«Â»!Â»

Â»U<edre, IÂ«Â»truinentenÂ»piel (?isnokÂ«rte,

vrgel und Violine) und EieÂ»Â»Â»Ã� (8Â«IÂ«. und tÃ¼dorgeÂ»Â«ng),

2Â»r weiterÂ» Ausbildung Lienen Vorlegungen Ã¼ber die <Ze-

Â«cliiclite und ^vstlietik 6er IVlusiK, muiiksliiclie I^iterstur,

VecKttiK u. Â». w.

Die bei dem Institute besclmktigleÂ» I>eKrer sind: Herr

LenersI-AusiKdireKtor und KÂ»veÂ»meiÂ«ter Vi'. AlrnckelÂ»Â»

Â«Â»di>HÂ«rtI>Â«IdlA (<DÂ«mvÂ«Â«i>iÂ«Â» und ?iÂ»nokurteÂ»vie>);

Herr UusiKdirector HtTiizituiSlllÂ» und Herr I^Iu^iKdireKÂ»

tor <ZÂ»Â«Ie (HÂ»rmÂ«nie- und tÃ¼Â«moositionÂ»ledre); Herr lUu-

Â«ikdirektor liiekter (ItsrmonieleKre); Herr Orgsnist

UÂ«. riter (Orgelsviel und VorleiungeÂ»); Herr VeÂ«Â«el

und Herr Â»?IÂ»,dlz^ (piÂ»nÂ«forleÂ»piel) z Her,Omcertmeisler

VÂ»vidl und die Herren lilenizel und 8Â»eKÂ»e (Vio-

lioipiel); Uerr K?Â»K>Â»e (SeÂ»Â»ng)z Herr K?rei>Â«lel (Vor-

lesungeÂ» Ã¼ber musiksliickÂ« L egenitÃ¼nde).

VÂ« Uonvrsr kÃ¼r den MeÂ»Â»Â»Â»Â»teii DnterricKt be-

trÃ¤gt jÃ¼lirliek Â»Â« 1'Ksler <I2Â« (Zulden) liebst S 'I'Kslern ^ur

LibliotKeK bei der XusnsKme, und ist vierteljslirig oriinuÂ»

mersndu i?u entiickten.

?u Ostern 6. I. beginnt ein neuer Oursus Â»smmtlicker

I^edrlscKer. iu Â«elcliem Â»eue 8cbÃ¼>er eintreten KÃ¶nnen.

LÂ» lisben dieselben Â»ick bsldigst bei drm unter^eickneten

virertorium in srsnkirten BrieseÂ» sn^umelden, und iiu l'sll

sie die rur ^usnskme erkorderlicben I>'Ã¼liigKeiten und Vor-

Kenntnisse besitzen, sieb Ziur reeliten!^eit dior eiu^ulinden,

um sâ•ž der Â«IN K U. ^prtt Â«tÂ»t<SÂ«Â«!râ•žSei, /K,,f-

l>Â»KinÂ« Â»Â«?riiLlii>A?I,eiI nedmen. ?u dieser ?rÃ¼Â»

kung Ksben die ^Â»gemeldeten geeignete, von ilinen mÃ¶gÂ»

tickst gut eingeÃ¼bte Hlu,iKÂ»tÃ¼cKe (?iÂ»nÂ«sÂ«rte -, Orgel-,

VioliÂ» - Â«der tZessngitÃ¼eKe) mitzubringen, um sie vor der

PrÃ¼fungÂ» - Kommission suÂ»2uludren. DiejenigeÂ», welcke

sieb dereitÂ« in eignen Oompositioneu versucdt Ksben, KÂ»>

den dieselben ebeÂ»iÂ»Â»s mitzubringen, oder vorder einsu-

Â«enden.

Der Â»ussÃ¼krlirkv gedruckte?roÂ«pectuÂ» Ã¼ber die innere

LivricKtung deÂ» InstitutÂ« ist dnrck dss Oirevtorium, Â«der

Â«uf dem Wege deÂ» LucKKsndels dured die LucKKindlung

Â»?Â»d. ^mdr, KAtUrtll, sÂ«Â«ie durcli die >IuiiKsIienKÂ»nd-

lungen Â»rÂ«ltKÂ»pÂ»' Hiirtel und rrleSr. Â»lÂ»Â«Â»

Â»er in I^eio^ig ?u erdslten,

IieipÃ¼ig, im I?kbruÂ»r IS4S.

Â»as VireetorlniÂ»

SeÂ» Â«Â«i,Â«ervÂ»tÂ»rliUN>Â» Â«1er

Neue Musikalien

im Verlsg

1'KIr.^gr.

Vl,vl>, ^,8,, LomsXÂ»itiÂ«liÂ«n kÃ¼r ckiÂ« Orgel.

KritidicK - Â«orrectÂ«! ^>iÂ«gÂ»Ke von ?. X. Lrie-

pÂ«iker! Â». UnitWcl,, 4. Â«sock .

lukklt:

â•fl

Â«r. I.

?rÂ»IÂ»ckiÂ»m et k'iiKÂ» . .

IÂ«.

S.

?riilÂ»Ã¤inm et ?Â»ga . .

. Â«6â•žr

â•fl

IÂ«.

Â»-

?rslâ•ž6ium et k'uK, . .

. V6â•žr

â•fl

IS.

4.

1'ocuttÂ» et r,Â«it . . .

. vmoll

â•fl

IS.

S

PrÃ¤ludium et . .

. OrooU

â•fl

7.

. Â«.

. Â«moll

â•fl

10.

., ?.

râ•ž6Â»

.Â«WÂ«U

â•fl

7.

.. 8.

râ•žsÂ»

.Â»moll

â•fl

?.

v

?tlgÂ»

. Â«mÂ«U

â•fl

7.

IÂ«.

k!Â»iÂ»oiÂ»

. vmÂ«U

7.

II.

rÂ»ntilsiÂ»

. Â«ckur

rÂ»iitsÂ»iÂ»

. Â«mÂ«U

K.

,

18

krslliÃ¤itim ....

. ^mÂ»II

â•fl

7.

14.

?rio

. vmÂ«U

â•fl

K.

, <?ompÂ«8itiÂ«n8 pour le ?ikmoforte

Â«ms et svee Â»ecÂ«mlÂ»Kllement. OeuvrÂ« com-

pleites I^iv. II 4. â•fl

Loateuu:

Loncert <^ev Ke mineiir) pour L. LKvecius,

Â»vec 2 ViolooÂ», ViolÂ» et Ã¶ssse â•fl l?reiniÃ¶re

eÃ¶itioii, Â»oignensemeiit revue, mÃ¶tronomktke,

enrictÃ¼e Â«le uotes Â«ir l ex6cutioÂ« et Â»<x!oni>



lÂ«.

LS.

1Â«.

psKnee ck'une prÃ—see pÂ»r k. LriepenKerl

Â«erÂ».

?,rtit!Â«ll Â».

?Â»rties 2

1 LKvecins seuls I.

2 Violons, ViolÂ» et Lssse seuls ...->.

HUÂ»Â«RÂ», ^l. 8Â«, <?Â«mvÂ«sitionen kÃ¼r 6ie Or-

gel, eingeriektet fÃ¼r 6Â«, ?iÂ»vÂ«korte Â»i 4

Iliintlen von X. KIeicnÂ»uk. Uekt I. . .1.

entdiilt: ?Â»ssÂ»Â«gllÂ« in Lmoll,

?i>Â»tÂ«rÂ»Ie - ?Ã¤ur,

?rslucki>im et k'ugÂ» in L6ur.

Uekt II l.

entkslt: ?riilÂ»Ã¤iÂ«in et?ugÂ» in Lckur,

?rÂ»IuÃ¤!Â«m et?ugÂ» - ^ckur,

k'imtssie et kugÂ» - <ZmÂ«II.

Illillll, V. MI., 2me Duo. rsulskie

drill, pr. ?!Â»oÂ« et Violoncelle sur 6es motils

Ã¶e I'Ope'rÂ» â•ž1^Â» Somnambule cke V. Lellini."

Â«p. Â»4 l.

VoeKniiiKI, IRH., 4 Kle'IoSies Â«rÂ»c-

terist. noâ•žr Violoncelle sv. Â»ccomp. 6e?isnÂ«

Ã¶e'Ã¶ie'es Â» Kllle. I.ise Ã¶. LnriÂ»tiÂ»ni.

Nr. I. LI,Â»vt romsutimie â•fl

., 2. Le're'nscke moresque .... â•fl

.. 3. ?riÃ¶re â•fl

,. 4. Â«alero â•fl

1Â°Â« Venn, KnÃ¤smnÂ« (V6Â»r)

kÃ¼r LKor- unÃ¤ solo stimmen in Isteiviscliem

no6 Â«leutscliem l'exte, mit Legleitung cleÂ«

OrcneÂ«ters Â»uÃ¤ cler Orgel. â•fl >Â»cli 6em im

LÃ¶nigl. Lscl.s. XircKen ^rckiv betiuÃ¤licken

Originsle. DeutseKer?eit von K. W. ?ioll.

rsrtitlir 2.

OrcKester-stimmen 2.

singstimmen I.

XIÂ»>ier-/^Â»Â»ug I.

lillffler, l'rio nour ?iÂ»no^ Violon et ViÂ«-

loocelle. ttp. 2 .1.

Jllillvr, ^RÂ» HÂ», Instruct. vebimKstiicKe

in fÂ«rt!>ckreitev6er Orcknuvg kÃ¼r ckss piRno-

kÃ¶rte. â•fl >eÂ»e reclitmÂ»Â»iige VriginsliuisgÃ¤be

mit vollstiinÃ¤iger LeseicKoung ckes VingerÂ»

sskes. Uekt I. 2. 8. 4. S. S. Â» 15 Â«gr. S. -

ItriÂ«Â»lAÂ«r, O. L^., lSme l'rio vuur

?isnÂ«, Violon et Violoncelle. Vv. 1?Â». . 2. â•fl

IÂ».

1Â«.

IÂ«.

14.

10.

IS

12.

'rllr.Â«^.

^VÂ»IeK, riÃ¶ces S'Ilsrmonie pour lUusiqne

milltÂ»1re. I^ivr. 51 3. 1VÂ»

Im Verlsge von A<Â«Aek in 1>eipÂ«ig iÂ«t

enekienen:

I.lÂ«bÂ«Â«HVNllÂ«eIÂ»Â»LsÂ»!Â«pp 5 ?kte, Â«der

Â«'sÂ» l^ieÃ¤ â•žVenu 6u viirst meio eigen etc."

7^. Ngr.

So eben ersvkien:

IIÂ»Â» dÃ¶ckÂ»t iidniicke

v. Kieti, in ?sri5 gestocKen v. Scduler. gr.ful.

t ldlr.

2ugIeicK mscken vir Â»ukmerltÂ«Â»m Â»uk /c?<Â«/iÂ«.'Â»

neueste, mit Â«iem entsckieckensten LeifÂ»It Â»utgeÂ»

uominene Kompositionen:

jVteeKbrieL, kÃ¼r 4 AÃ¤vnerstimmen. ?Â»rt.

u. stimmen 2V Lgr.

VÂ«t8elRÂ»Lt, kÃ¼r Soprsn Â«6. 1?enor m. ?iÂ»nÂ«.

vp. 42. 8gr.

ln Ã¤er LuclilisiMunÃ� >on ^Ã¤, in Leipzig

ist in ?>veiter .^uÃ¶sgs erscuienen:

in I84DeKungen Â«nr VirtuositÃ¤t im pisnokortesviel.

In netter ^usstitttuug Â» 1 11>lr. IVgr., 2 ri. 24 Kr.

Oer prvsjierlÂ», dsgte, <IieseÂ» I^eKi-buen >Iie 8cKuÂ»

len Uumn>e>!>, KsIIlbreniierÂ«, IVIÃ¼Ilei', Osernv's etÂ«, entbekr-

iicu vmclien sollte, unc! er Â«ekeint nielit Zuviel verÂ»oi'0Â«I>ei>

nu nsben, denn surn <jie Zweite VuHsge tÂ»i>Iet sÂ«rlÂ«Â»t>-

renÃ¤en ^bssti!.

24 Kur?Â« unck leiekte k/rns/Â«Â»Â»Â»^ kresÂ«Â»KS /?/r

^!./.</e^s/Â»/Â«,nsÂ« von IViiK. ^^Â«IpK Ali, Her.

1Â» Uekt Â» ^ 1-KIr., 27 Â«r.

von I^ouis XinÃ¤seKer. Â» ^ 1'nir., 2? Kr.

LeiÃ¶e VerKcKeo >inÃ¤ Â»elir nett gedruckt.

DmÂ« Â»OK Â«iickmavn.
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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der -Oper,

von

Franz Sreudel.

Dritter Artikel.

Zukunft.

Wie die Kritik sich heutzutage nicht mehr, so wie

frÃ¼her, auf Besprechung einzelner Werke beschrÃ¤nken

kann, ohne den Zusammenhang derselben mit dem Ent-

wicklungsgang der Kunst Ã¼berhaupt zu erforschen, wie

bei Beurtheilung einzelner Erscheinungen, wenn Prin:

cipsragen in Anregung kommen, sich das UngenÃ¼gende

zeigt, daÃ� jene allgemeinen kunsthistorischen und philoso-

phischen Fragen noch gar nicht erÃ¶rtert sind, wie gerade

der in diesen BlÃ¤ttern versuchte Fortschritt, das Ziel

unseres Strebens, darin besteht, das Einzelne in sei-

nem Zusammenhange mit dein Allgemeinen zu fas-

sen, und der Tonkunst der Gegenwart jene Ã¤sthe- ^

tische Basis, jene bewuÃ�te Orientirung zu geben, !

welche unserer Ansicht nach die wesentlichste Bedingung ^

eineS Fortschrittes ist, wie Ã¼berhaupt die Kritik nicht j

mehr allein im Negativen verweilen darf, sondern sich ^

selbst mÃ¶glichst producciv gestalten muÃ�, so habe ich in ^

dem Bisherigen versucht, die Entwicklung der Oper seit !

ihrer Entstehung bis herab auf die Gegenwart zu ver- >

folgen, die darin zur Erscheinung gekommenen Gesetze, ^

die Wesenheit des gesammten Processes zu erkennen, und ^

mir die Ausgabe gestellt, mit der Vergangenheit gewis-

sermaÃ�en Abrechnung zu hallen, um damit den AnstoÃ� !

fÃ¼r eine gesteigerte TÃ¤tigkeit auf diesem Gebiet zu ge- ,

den; jetzt bleibt mir noch Ã¼brig, aus der Basis der Ver-

gangenheit und Gegenwart die Zukunft, so weit als

mÃ¶glich zu bestimmen.

Fassen wir die Resultate der bisherigen Untersu-

chungen in kurze SÃ¤tze zusammen, so ergiebt sich, daÃ�

die Erfindung der Oper einen der wichtigsten Wende-

punkte in der Geschichte der Tonkunst bezeichnet. Die

Oper war es, welche die Musik aus den kirchlichen Ban-

den befreite, und die welllichen Formen ins Leben rief;

die Oper war es, welche die groÃ�e Umbildung der Welt-

anschauung, die zu den Zeiten der Reformation zur

Geltung gelangte, auf dem Gebiet der Tonkunst zur

Darstellung brachte. Anfangs indeÃ� in Italien huldigte

dieselbe mehr einer rein lyrischen Richtung, und genÃ¼gte

auf dieser Stufe noch keineswegs dem Begriffe, dem sie

als dramatisches Kunstwerk angehÃ¶rt; AnKcgucmung an

die Forderungen des Sangers, VirtuositÃ¤t als Zweck der

Kunst, und demzufolge auch eine Ã¼berwiegend sinnliche

Richtung gelangten bald in diesem Lande zur ausschlieÃ�-

lichen Geltung, und entfernten die Oper desselben mehr

und mehr von ihrem wahren Ziele. Sie war in daS

Leben eingefÃ¼hrt, und die Bahn firr den spÃ¤teren Auf-

schwung war dadurch gebrochen. .I i's war der groÃ�e

Gewinn. Den Culminationspunct abcr zu erreichen,

d>>s musikalische Drama zu dramatischem Ausdruck zu

steigern, einen verriefceren geistigen Inhalt in demselben

zur Erscheinung zu bringen, dazu war Deutschland unter

Mitwirkung Frankreichs auserkohren. Gluck dezeichnet

die Geschichte als denjenigen, welcher diese grÃ¶Ã�te Thal

zu vollbringen, diesen Umschwung ins Leben einzufÃ¼h-

ren und auf diese Weise Italien gegenÃ¼ber den entge-

gengesetzten Standpunkt geltend zu machen berufen war.
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Mozart endlich, universeller als Gluck, wuÃ�te der um-

fassenden Aufgabe DeutschlandÂ« entsprechend die hier sich

noch gegenÃ¼berstehenden Richtungen zu einen, und er-

stieg dadurch, mindestens in dem von mir frÃ¼her aus-

fÃ¼hrlicher erÃ¶rterten Sinne, in rein kÃ¼nstlerischer, mehr

formeller Hinsicht, die hÃ¶chste Stufe, welche die Oper in

ihrer Entwicklung bis jetzt erreicht hat. Wie jedoch

hÃ¶chste Reift, Stillstand und RÃ¼ckgang untrennbare

Momente, unmittelbar Eins sind, so datirr sich auch

von Mozart an ein erneutes Versinken in MÃ¤ngel,

welche erst Gluck bekÃ¤mpft und verdrangt hatte, ein Ver-

sinken in MÃ¤ngel, welche die Oper wieder mehr und

mehr von ihrem wahren Begriffe entfernten und zum

Theil in kaum erst verlassene Bahnen zurÃ¼ckfÃ¼hrten.

Mozart besaÃ� nicht den Ernst und die Strenge Gluck s,

vernachlÃ¤ssigte die von jenem erreichte Einheit des Tex-

tes und der Musik, faÃ�te dem entsprechend seine Auf-

gabe mehr als Musiker, und gestattete in Folge seiner

vermittelnden Stellung, dem lyrischen, italienischen Ele-

ment oftmals einen allzugroÃ�en EinfluÃ�. â�� Die Nach-

folger desselben aber insbesondere in Deutschland, mehr

an ihn als an Gluck sich anschlieÃ�end, haben vorzugs-

weise diese rein musikalische Seite ins Auge gefaÃ�t, und

so ist die groÃ�e Anschauung von dem Wesen der Oper,

welche der Letztere geltend gemacht hatte, mehr und mehr

verloren gegangen. Eine Menge Gebrechen in der for-

mellen Gestallung der Oper sind die Folge gewesen, und

Routine und Handwerksschlendrian an die Stelle hohen

Ã�unstbewuÃ�tseins getreten. Zugleich waren die Nach-

folger nicht im Stande, jene umfassende Einigung der

verschiedenen Style, wie sie Mozart vollbracht hatte,

festzuhalten, und beschrÃ¤nkten sich auf deutsches Wesen

im engeren Sinne, Manches jedoch, waS Mozart der

Kunst erworben hatte, mit herÃ¼bernehmend, so daÃ� eine

Vermengung der Kunststyle an die Stelle der frÃ¼heren

organischen Einigung trat, und weil auf diese Weise

die geschichtlich berechtigten Richtungen Italiens unv

Frankreichs allzusehr vernachlÃ¤ssigt wurden, so gelangten ^

diese bei uns wieder zu erneuter Ã¼berwiegender Herr- l

schaft. â•fl Dies war die Entwicklung der Oper in rein !

kÃ¼nstlerischer Hinsicht. Zuletzt, als wir den Inhalt und

den Zusammenhang der Oper mit der allgemeinen gei-

stigen Entfaltung der neueren Zeit betrachteten, gewan-

nen wir noch eine zweite wesentliche Gesammtanschau- ^

ung. Wie die groÃ�en MÃ¤nner des lÃ¶ten und tÃ¶ten !

Jahrhunderts in allen Gebieten der Wissenschaft und ^

Kunst nicht ausschlieÃ�lich in dem Charakter und den

Interessen der Nation ihren Hintergrund fanden, son- !

dern ihrem Wesen nach auf einer allgemeinen Ba-

sis ruhten, wie die allgemeine Grundlage eine gei-

stige, von den nationellen Bestrebungen geschiedene j

Welt war, so war auch die Oper nicht ausschlieÃ�-

lich Ausdruck der NationalitÃ¤t, nicht Resultat einer har-

monischen Gesammtentwicklung der Nation und des

Volksgeistes, sondern aus verschiedenen BildungseinflÃ¼s-

sen hervorgegangen, und eS ergab sich fÃ¼r uns darum

das doppelte Resultat, daÃ� sie als Kunstwerk in Â«in

musikalischer Hinsicht zwar zur Spitze gelangte, hinsicht-

lich ihres Inhaltes aber auf die Zukunft verweist, und

von dieser noch eine Steigerung erwarten muÃ�, indem

das Nationale im hohen und umfassenden Sinne, Ã¼ber-

haupt der Geist der Neuzeit in ihr noch nicht zur Er-

scheinung gekommen ist. â•fl

So ist die Gegenwart geworden. Die deutsche

Oper befindet sich zur Zeit in gar mancher Hinsicht in

einem verkÃ¼mmerten Zustande; bis vor kurzem war

selbst die ProductivitÃ¤t unbedeutend; das Ausland

herrschte unbedingt, als ob es, wie Marx bemerkt, nie

einen Gluck oder Mozart gegeben hÃ¤tte. NeuerdingS

zwar ist eine grÃ¶Ã�ere ThÃ¤tigkeit wieder erwacht, aber eS

ist nicht zu sagen, daÃ�, mit wenig Ausnahmen, die

deutschen TonkÃ¼nstler bis jetzt glÃ¼ckliche Erfolge erlangt

hÃ¤tten, und daÃ� mit der erneuten ThÃ¤tigkeit zugleich

eine innere Steigerung und ein wahrhafter

Fortschritt gekommen wÃ¤re. Die Operncomposition

wird jetzt sogar mit weit geringerem Ernst, als frÃ¼her,

betrieben, und die meisten Werke verschwinden, wie in

Italien, eben so schnell und spurlos, als sie entstanden

waren. Es fehlt einerseits an BewuÃ�tsein Ã¼ber die

Aufgabe, welche die Oper in der Gegenwart zu lÃ¶sen,

es fehlt an BewuÃ�tsein Ã¼ber die Bildungsschule, welche

der dramatische Komponist zu durchlaufen hat, an Be-

wuÃ�tsein Ã¼ber die Bedingungen, welche bei einem Opern-

componist vorhanden sein mÃ¼ssen, wenn er mit GlÃ¼ck

sich der Aufgabe unterziehen will, es fehlt Ã¼berhaupt

noch zu sehr der Grund und Boden, aus welchem ein

Fortschritt fÃ¼r die Oper der Gegenwart hervorgehen

kÃ¶nnte. DaÃ� dieselbe anderseits, in ihrer hÃ¶heren Be-

deutung erkannt, als Nationalangelegenheit zu betrach-

ten, daÃ� es nÃ¶thig ist, wenn sie gedeihen soll, dieselbe

einer nationellen Kritik zu unterwerfen und aus den

engen kÃ¼nstlerischen Schranken hinauszurÃ¼cken, ist eben-

so wenig nachdrÃ¼cklich beherzigt worden. Und doch sind

gerade dies die wesentlichsten Bedingungen fÃ¼r einen

hÃ¶heren Ausschwung. Die Oessentlichkeit muÃ� die Ver-

sunkenheit in ParticularilÃ¤t und Philisterhaftigkeit ab-

schleifen, wie Ã¼berhaupt, so namentlich auf dem Gebiet

der Musik, wo man noch in ZustÃ¤nden weilt, welche in

anderen Kreisen des Lebens lÃ¤ngst Ã¼berwunden sind, wo

Ã¼berhaupt das BewuÃ�tsein, daÃ� ein neuer Geist die Welt

regiert, noch nicht Ã¼berall erwacht ist, und Einzelne in

verjÃ¤hrten aristokratischen Sympathien Wurzel zu fassen

suchen, oder selbst als Mittelpunkt sich hinzustellen ge-

neigt sind, einen Kreis von Verehrern um sich sam-

melnd, die sie von jeder rauhen BerÃ¼hrung mit der

AuÃ�enwelt entfernen. Viel zu sehr ist man gewohnt
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gewesen, die Oper nur als Unterhaltungsmittel zu be-

trachten, oder hÃ¶chstens allein als eine rein musikalische

Angelegenheit, und hat dieselbe ferngehalten von den

StrÃ¶mungen des Zeitgeistes und den EinflÃ¼ssen eines

auf anderen Gebieten langst zur Gellung gekommenen

hÃ¶heren Ã¤sthetischen Erkennens. Wem es darum zu

thun ist. wirklich etwas zu leisten, sucht einsichtsvollen

Tadel auf, und nur thÃ¶rigle Eitelkeit kann gerade hier

aus diesem Gebier der Ansicht sein, selbst Alles am be-

sten zu wissen. Dieses Aufgehen aber im Interesse fÃ¼r

die Sache, dieses rÃ¼ckhaltslose Sichhingeben ist Ã¼berall

eher zu finden, als auf musikalischem Gebiet, und so ist

es gekommen, daÃ� namentlich auch hinsichtlich der Aus-

fÃ¼hrung die Einzelnen nicht mehr der Sache, sondern,

mit wenigen darum mehr als billig hervorragenden Aus-

nahmen, allein ihrer Eitelkeit dienen, und ein ungeheu-

rer Handwerksschlendrian sich der BÃ¼hnenkÃ¼nstler und

KÃ¼nstlerinnen bemÃ¤chtigt hat. â•fl Ich wiederhole: so ist

die Oper geworden; das sind die Zustande derselben in

der Gegenwart.

Fragen wir jetzt nach den Bedingungen des Fort-

schritts, so ist die Antwort zum Theil in dem Bisheri-

gen, sowohl dem frÃ¼her, als auch dem so eben Ausge-

sprochenen enthalten, zum Theil wird es die Aufgabe

sein, dieselben in dem Nachfolgenden festzustellen. Sol-

len die bisherigen Wege verlassen werden, sollen die

bisherigen SchÃ¶pfungen der Gegenwart nicht als schnell

vergessene SpÃ¤tlinge auftreten, und die Oper einer neuen

und erhÃ¶hten Stufe entgegengehen, so ist der erste

Schritt, daÃ� die bisherige Entwicklung abgebrochen

wird, daÃ� die Componisten des Tages nicht allein mehr

nach frÃ¼heren Mustern arbeiten, und Immer und

immer sich in die Vergangenheit versenken, sondern zu-

gleich sich auf sich selbst, auf ihre eigene Intelligenz

stellen, ihren Ausgangspunct zugleich von der Wissen-

schaft nehmen, von Bestimmungen, wie die in dem

Bisherigen aufgestellten; es muÃ� das Herkommen ver-

lassen, und in eine bewuÃ�tere Region eingetreten wer-

Wenn ich schon frÃ¼her, am SchlÃ¼sse des Aufsatzes Ã¼ber

Schumann und Mendelssohn, den TonkÃ¼nstlern allge-

meinere Bildung empfahl, damit sie Gelegenheit erhal-

ten, ihr Inneres mit einem neuen Inhalt zu erfÃ¼llen,

wenn ich schon dort das stete und ausschlieÃ�liche

ZurÃ¼ckgehen auf das, was die Vergangenheit geleistet

hat, als wenig fÃ¶rderlich bezeichnete, und dringend mahn-

te, statt den Inhalt aus jenen frÃ¼heren Werken zu neh-

men, unv so nur das schon Gesagte zu reproduciren,

die Blicke fÃ¼r die Ereignisse des Tages zu Ã¶ffnen, und

an den Bewegungen des Geistes Ã¼berhaupt Theil zu

nehmen, so zeigt sich hier die Notwendigkeit, solche

Wege einzuschlagen, noch dringender und unabweislicher.

Denn wÃ¤hrend in der Instrumentalmusik die neuere

Zeit noch das GrÃ¶Ã�te, in die Zukunft Dringende gelei-

stet hat, ist die Oper zurÃ¼ckgeblieben, fast ausschlieÃ�lich

in den ZustÃ¤nden der Vergangenheit weilend. Politik,

Studium der Meisterwerke der Poesie und der ausge-

zeichneten Leistungen auf dem Gebiet der poetischen

Kritik, Lessing's z. B., um dadurch in den Organismus

eines dramatischen Werkes eindringen zu lernen, allge-

meine Bildung ist es, was jetzt den TonkÃ¼nstler besÃ¤-

higen muÃ�, den breitgetretenen Weg zu verlassen, und

den Much verleihen, eine neue Entwicklung zu begin-

nen. Weit entfernt zwar bin ich zu sagen, daÃ� die

Werke der KÃ¼nstler, welche bis auf die neuere Zeit her-

ab das Bedeutendste in diesem Fache geleistet haben,

nicht studirc werden sollten; mache der JÃ¼ngere sich auf

daS Innigste mit ihnen vertraut. Bisher aber sind die

von mir frÃ¼her bezeichneten unleugbaren MÃ¤ngel der

Vorganger und Meister, als eine kÃ¼nstlerische ErbsÃ¼nde

gewisiermaÃ�en, auch auf die Nachfolger Ã¼bergegangen,

und haben diese in ihrer freieren Entfaltung gehemmt.

Dies muÃ� vermieden werden, und darum ist es gebie-

terische Nothwendigkeit fÃ¼r den KÃ¼nstler der Gegenwart,

zugleich eine selbstÃ¤ndige, kritische, reflectirende Stellung,

die freilich, wie ich kaum zu erinnern brauche, in den

KunstschÃ¶psungen selbst als Ã¼berwunden sich darstellen

muÃ�, einzunehmen. Ich wiederhole nicht, was ich hin-

sichtlich der formellen Gestalt der Oper und der in den

bisherigen SchÃ¶pfungen immer wiederkehrenden MÃ¤ngel

schon frÃ¼her ausgesprochen habe, und verweise darauf.

Die scenische und dramatische Gestaltung muÃ� eine an-

dere, mehr den Gesetzen des Dramas nachgebildete wer-

den, und an die Stelle mannichsacher Widersinnigkei-

ten, zu denen die Oper bisher verdammt schien â•fl Wi-

dersinnigkeitcn, die, wie Gluck sagt, â��aus dem groÃ�ar-

tigsten und erhebendsten aller Schauspiele das lÃ¤cherlichste

und langweiligste gemacht haben", â•fl eine bis auf einen

gemissen Grad hin logische Entwicklung treten. Das

Zerspalten des ganzen Werkes in eine Menge kleiner

fÃ¼r sich abgeschlossener MusikstÃ¼cke ist unpsychologisch und

undramatisch, und grÃ¶Ã�ere, die einzelnen Theile in sich

aufnehmende Formen, wie sie unsere Finales zeigen, mÃ¼s-

sen daher vorzugsweise zur Anwendung kommen. In

der groÃ�en Oper endlich ist der Dialog schlechterdings

zu beseitigen. ') Dies alles ist als unbedingte Forde-

') Unter den jÃ¼ngeren Tonfctzern der Gegenwart scheint

mir R, Wagner vorzugsweise noch einem solchem Ziele zu

streben. Sehen wir seine BemÃ¼hungen nicht mir dem erÂ»

wÃ¼nschten Erfolg gekrÃ¶nt, so liegt der Grund, abgesehen da-

von, daÃ� seine Erfindung viel zu sehr durch Reflerion vermit-

telt, viel zu wenig unmittelbarer ErguÃ� ist, daÃ� bei ihm, wie

ich schon vorhin als nothwendig bezeichnete, die kritische Wer-

standesthÃ¤tigkeit nicht vollstÃ¤ndig beim Schaffen Ã¼berwunden

ist, hauptsÃ¤chlich darin, daÃ� es an bedeutenden Melodien, an

lyrischen SulminationSpuncten fehlt. Das ist der Mangel, in

welchen Componisten, die dieser Richtung huldigen, so leicht

verfallen. Sie glauben, wenn sie dem dramatischen Fortschritt
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rung hinzustellen, alÂ« Aufgabe, wornach Jeder streben

muÃ�, wenn er der Bildung der Zeit entsprechen will;

das ist daÂ« ein Â»fÃ¼r allemal Nothwendige, waÂ« auch bei

den frÃ¼heren Werken, trotz ihrer geistigen GrÃ¶Ã�e, ein

Mangel war, uno zugleich als Ursache bezeichnet wer-

den kann, daÃ� uns in Ã¤uÃ�erlichen Dingen gar Manches

bei Mozart z. B. jetzt schon veraltet scheinen will.

(SchluÃ� folgt.)

Aus Magdeburg.

Wir versprachen, Ã¼ber die Concerte und Quartett-

Soireen zu berichten, und beginnen mit den letzteren,

weil sie un< die reinsten KunstgenÃ¼sse bieten und fÃ¼r

Magdeburgs Musikkultur von hoher Wichtigkeit sind.

Wenn wir von andern Orten her lesen, daÃ� das Pu-

blicum bei den Quartetten zwar ein kleines, aber ein

gewÃ¤hltes sei, so mÃ¼ssen wir zu Magdeburgs Genug-

thuung sagen, daÃ� man sich hier zu den Quartett-

Soireen drÃ¤ngt, als sei eS den Leuten innerstes BedÃ¼rf-

niÃ�, solche Musik zu hÃ¶ren. Trotz dieses DrÃ¤ngenÂ«

bleibt eS doch Princip der Spieler, mÃ¶glichst viel Altes

und BekannteÂ« zu bringen, um das Publicum nicht

miÃ�trauisch zu machen. Denn so sehr man hier z. B.

Beethoven verehrt, so mÃ¶chten wir doch nicht dafÃ¼r ste-

hen, daÃ� man nicht seine letzten Quartetten ohne alle

RÃ¼cksicht durchfallen lieÃ�e. Man glaubt immer mehr

an sich als an die Propheten, und was die Leute nicht

hundert Mal gehÃ¶rt haben, das verstehen sie nicht nur

nicht, sondern sie glauben auch nicht daran. WÃ¤re

es nicht zu polizeiwidrig und unchristlich, wir wÃ¼rden

sagen, man mÃ¼sse an den Genius glauben. Denn

vor allen der Genius sagt der Menschheit, was sie fÃ¼hlt,

was sie beseligt und beglÃ¼ckt und was sie drÃ¼ckt! â•fl

â•žImmer langsam voran" â•fl. Es liegen drei Quar-

tett - Soireen hinter uns. Es wurde jedesmal ein Quar-

tett von Haydn gespielt, was wir billigen wollen; denn

Haydn hat Sie meisten Quartetten geschrieben und ist

genÃ¼gt, und mehr als sonst Einheit des Texres und der Musik

erreicht ist, allen Forderungen entsprochen zu haben, wÃ¤hrend

doch auch die Musik bedeutend hinsichtlich der Erfindung und

des AusdruckÂ«, â�� musikalisch mÃ¶chte ich sagen, â�� sein muÃ�.

Wagner's Streben scheint mir in mancher Hinsicht ein sehr

beachtenSwerthes zu sein, und es ist vdthig, darauf aufmerk-

sam zu machen, das von ihm richtig Erkannte nicht mit dem

unzulÃ¤nglich AusgefÃ¼hrten, die Idee nicht mit ihrer nicht ent.

sprechenden Erscheinung zu verwechseln.

! nicht zu entbehrÂ«Â«. Haydn'S Musik versetzt das Publi-

, cum in so heitere, behaglichÂ« Stimmung, daÃ� eS oft

I schwer hÃ¤lt, hinterher die rechte Kraft und Fassung fÃ¼r

^ Beethoven zu finden. Wir meinen, fÃ¼r den groÃ�eÂ»

Beethoven. Von diesem groÃ�en Beethoven wurde nur

daÂ« E-Dur Quartett Op. S9, gespielt. DaS hiesige

Publicum kennt dies Quartett und nimmt es immer

mit EntzÃ¼cken auf. ES ist ihm aber auch schwer ge-

worden zur ErkennmiÃ� zu kommen, denn alS eS tSSS

die Gebr. MÃ¼ller hier zum ersten Male spielten, fand

man bei den HÃ¶rern zwar Erstaunen, aber nur geringÂ«

l Spuren von VerstÃ¤ndniÃ�. Beethoven'S Septett wurde

in der Original-Gestalt mit Blasinstrumenten vorge-

fÃ¼hrt. DaS Publicum ist ganz verliebt in dieses Werk

und mÃ¶chte eS in jeder Soir6e haben. Die vorjÃ¤hrige

AuffÃ¼hrung desselben Werkes als Quintett sagte uns

mehr zu. Mag sein, daÃ� durch den Zutritt der Blas-

instrumente diese Musik noch sinnlicher wird, so verste-

hen doch meistens die BlÃ¤ser auch weder den Beethoven

noch Musik Ã¼berhaupt. Die AuffÃ¼hrung war hier je-

doch gut und verbreitete eine allgemeine Seligkeit Ã¼ber

das Publicum, die uns Bedenken erregte. â•fl Von

Mozart wurde das stille D-Dur Quartett und das

C - Moll Quintett gespielt. Beide Werke gewahrten uns

eineÂ» hohen KunstgenuÃ�. Neu war das kunstreiche

D - Dur Quartett Op. 44, von Mendelssohn. ES geÂ°

siel, wegen Mangel an VerstÃ¤ndniÃ� von Seiten der HÃ¶-

rer, weniger, obgleich es kÃ¶stliche Sachen enthÃ¤lt. Ein

Quartett von A. MÃ¼hling, H - Moll (Manuskript), er-

freute sich einer warmen Theilnahme. Die AusfÃ¼hrung

sÃ¤mmilicher Quartetten war eine gute, bisweilen ausge-

zeichnete. Zu den frÃ¼heren Mitgliedern Uhlrich, Wendt

und Schneider ist als zweiter Violinspieler der Musik-

lehrer L. Meyer gekommen, der ein gebildeter Musiker

ist und sich gleich im C-Dur Quintett von Beethoven

sehr tapfer gehalten. DÃ¼rften wir noch etwas wÃ¼n-

schen, so mÃ¶chten wir manches Tempo langsamer

haben, und die Musik von Haydn und Beethoven etwaÂ«

breiter und kÃ¶rniger, wenn auch auf Kosten der Fein-

heit. NÃ¤chstens werden wir ein Streich-Quartett (A-

Moll) und das Elavier-Quintett von R. Schumann

Ã¶ffentlich hÃ¶ren. Letzteres Werk bringt Hr. G. Rebling

zu AuffÃ¼hrung. Von R. Schumann ist bis jetzt noch

kein grÃ¶Ã�eres Werk in Magdeburg gehÃ¶rt worden.

^SchluÃ� folg,.)
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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der Oper.

lSchlu?.)

Aber die Aufgabe ist mit dem bis jetzt Dargestell-

ten nicht abgeschlossen. Es gilt nicht allein einen for-

mellen Fortschritt, und Beseitigung aller der UebelstÃ¤nde,

die ich schon in den frÃ¼heren Abschnitten zur Sprache

gebracht habe, es gilt auch hinsichtlich des Inhaltes die

Wege der Zukunft zu bezeichnen, und ich versuche es,

wenn schon mit einer gewissen ZurÃ¼ckhaltung in dem

BewuÃ�tsein, ein schwankendes Gebiet zu betreten. Zwar

kann es nicht der Zweck sein, diese Entwicklung mit

derselben AusfÃ¼hrlichkeit zu geben, die ich, um zu den

bisherigen Resultaten zu gelangen, der Betrachtung der

Vergangenheit und Gegenwart angedeihen lieÃ�. Dort

galt es, die Aufgabe, deren LÃ¶sung die Gegenwart sich

zu stellen hat, vorzubereiten, eine bestimmte Lehre aus-

zusprechen, und ein bestimmtes Resultat herbeizufÃ¼hren,

hier kann ich mich kÃ¼rzer fassen, da genaue Vorschrif-

ten auf einem Gebiet, wo der KÃ¼nstler eigene SchÃ¶-

xferthÃ¤tigkcit zu entfalten hat, wo das Entscheidendste

von den allgemeinen Geistesbewegungen abhangig ist,

vÃ¶llig unstatthaft sein wÃ¼rden. Anregungen aber, An-

deutungen des ZieleÂ« soll die Kritik geben, um den Pro-

ceÃ� deS Werdens zu beschleunigen, und eine hier und

da vielleicht unbewuÃ�t eingeschlagene Richtung in sich

selbst zu krÃ¤ftigen. â•fl

Als ich im zweiten Artikel die Entwicklung der

nachmozartischen Oper hinsichtlich ihres Inhaltes und

im Zusammenhange mir dem Leben betrachtete, bemerkte

ich, wie alle Richtungen jetzt hindrÃ¤ngen nach Erfas-

sung deutscher NationalitÃ¤t, als dem Mittelpunkt aller

Bestrebungen. Deutschland hat seil dem Wieoererwa-

chen eines freieren Geistes nach dem Ende des Mit-

telalters zuerst seine theuerste Angelegenheit festge-

stellt; Deutschland war zuerst klassisch auf religiÃ¶sem

Gebiet, dann trat eine hÃ¶here Ausbildung der Wissen-

schaften, der Philosophie insbesondere und Naturwissen-

schaften hervor, und die Poesie und Tonkunst schlÃ¶ssen sich

an diese Zeit geistiger Erhebung. Jetzt drangt AlleS

nach einer hÃ¶heren Entwicklung im Staatsleben, und

die Zukunft wird uns eine klassische Epoche Deutsch-

lanos auch im Praktischen bringen. Es ist in neuster

Zeit ein GesammtbemuÃ�tsein erwacht, welches glÃ¼cklich

die Jahrhunderte alte Zersplitterung zu Ã¼berwinven be-

ginnt; Denkmale, oen groÃ�en MÃ¤nnern der Nation er-

richtet, gleichviel, welchem Fache sie angehÃ¶rten und

welche Provinz des deutschen Mutterlandes sie geboren

hatte, Einsammlungen fÃ¼r die, welche durch Zeitereig-

nisse plÃ¶tzlich aus ihren VerhÃ¤ltnissen herausgeworfen

wurden, insbesondere aber die Erscheinung einer natio-

nalen, einer deutsch-katholischen Kirche sind der schÃ¶nste

Ausdruck dieses Snebens nach Einigung. Die Schran-

ken fallen; jede einseitige Geltung wird vernichtet, und

kann sich in ihrer abgeschlossenen Existenz nicht mehr

halten; ein gemeinsames Ziel, an dessen Erreichung sich

! auch das Volk im engeren Sinne mehr und mehr be-

! thciligt, wird je lÃ¤nger, je deutlicher erkannt. â•fl Die

! Kunst soll mit diesen Bestrebungen svmpathisiren, und

^ eine zu der HÃ¶he einer allgemeinen Nation a-

! len Anschauung sich erhebende Oper ist daher die

nÃ¤chste Aufgabe. â•fl Ist es auch eine gÃ¤nzlich irrige

! Ansicht, zu meinen, daÃ� die Kunst in ihrer TotalitÃ¤t
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allen Phasen des Lebens zum Ausdruck dienen, und jede

Regung des Zeitgeistes in sich wiederspiegeln solle, ist

Â«s z. B. durchaus irrig, die Poesie heutzutage allein auf

polltische zu beschrÃ¤nken, und wÃ¤re eS in diesem SinnÂ«

Â«den so Ã¼bereilt, von der Tonkunst der Gegenwart zu

verlangen, daÃ� sie allen Bewegungen des Tages folgen

solle, so ist es auf der anderen Seite nicht minder un-

zulÃ¤ssig, die Kunst auf eine abstrakte HÃ¶he zu stellen,

unabhÃ¤ngig von dem Leben zu denken, und sie von dem

Boden, in dem sie naturgemÃ¤Ã� wurzeln soll, loszurei-

Ã�en. Die Kunst kann und soll in ihren untergeordne-

ten Erscheinungen den BedÃ¼rfnissen des Augenblicks

dienen, sie kann ebensosehr umgekehrt ausnahmsweise

sich einmal von den Bewegungen der Zeit fern halten,

und sich, wie es z. B. Mendelssohn thut, dem antiken

Drama zuwenden, in ihrem innersten Mittelpunct soll

sie die wesentlichen Richtungen der Zeit kÃ¼nstlerisch ver-

klÃ¤rt zur Erscheinung bringen, und nur wenn sie dies

thut, ist sie geeignet, wahrhaft fortzuschreiten. So ist

es jetzt die Aufgabe, in den innersten Mittelpunct des

nationalen Lebens einzudringen, und Elemente, wie sie

einerseits bei unseren Romantikern Spohr, Weber,

Marschner, andrerseits bei Beethoven (ich verweise auf

das frÃ¼her Ausgesprochene) sich vorfinden, zu steigern

und fortzubilden. Die KÃ¼nstler mÃ¼ssen jene gesonder-

ten Bildungskreise verlassen, und jenes gemeinschaftliche

Ziel, nach dessen Erreichung Alle streben, erkennen ler-

nen; sie mÃ¼ssen auf den Markt des Lebens heraustre-

ten, und die Gegenwart mit freiem, ungetrÃ¼btem Blick

betrachten. Abschleifung aller subjektiven Particulari-

tÃ¤ten, welche daÂ« deutsche Einspinnen in sich und die

eigene GefÃ¼hlswelt, oder BeschrÃ¤nkung aus Standes-

interessen und besondere geistige Richtungen nur zu leicht

erzeugt, Heraustreten aus den verschiedenen Kunstma-

nieren, und Erhebung zu einem nationellen Styl sind

wesentliche Bedingungen. Jene deutsche Innerlichkeit

und GemÃ¼thlichkeit, so schÃ¶n und liebenswÃ¼rdig sie mar,

so Ausgezeichnetes, Deutschland allein Eigenes darin

geleistet worden ist, jene ideale SchwÃ¤rmerei kann jetzt

nicht allein mehr den Inhalt der Kunst bilden; das

Volk ist praktischer geworden, und es ist eine gerechte

Forderung, wenn auch die Kunst diese Wendung in sich

aufnehmen soll. Doch es sind dies Alles nur Andeu-

tungen, verschieden gewendete Bezeichnungen fÃ¼r das

Â«ine Wort, des RÃ¤thsels LÃ¶sung, welches ich jetzt aus-

spreche: PopularitÃ¤t der Gesinnung ist es,

demokratische Gesinnung im hÃ¶heren Sinne,

welche allein zu befÃ¤higen vermag, dieses Ziel zu errei-

chen. M. v. Weber hat im FreischÃ¼tz trefflich den

Volkston getroffen; aber er war im Leben Aristokrat,

und hat sich nur in diese SphÃ¤re kÃ¼nstlich vertieft; er

hat Volksmusik gegeben, die sich auf diesen engen Kreis ,

beschrÃ¤nkt, keineswegs auf der Basis solcher PopularitÃ¤t

alle Seiten des Lebens umfaÃ�t, und wir erblicken ihn

darum in anderen Werken ganz anderen Richtungen

huldigend, ohne daÃ� sich ein Ton durch alle hindurch-

zieht. Andere Componisten haben allein populÃ¤re Musik

gegeben, vermochten sich aber weder im Leben noch in der

Kunst zu der HÃ¶he aristokratischer Anschauungen zu er-

heben, und waren darum eben so beschrÃ¤nkt in ihrem

Empfinden, und auf besondere Kreise angewiesen; jetzt

gilt es, aus allen diesen ParticularitÃ¤ten herauszutreten,

und einen Standpunkt einzunehmen, der, Ã¼ber allen

einseitigen Richtungen stehend, alle in sich befaÃ�t, â��

klingt es nicht zu gewagt, so mÃ¶ckte ich sagen â•fl einen

Standpunkt zu erreichen, den Beethoven im Finale sei-

ner 9ten Symphonie prophetisch bezeichnet hat. Das

ist der Mangel unserer Poesie und Kunst, daÃ� bisher,

in Folge der ZeitumstÃ¤nde, noch Keiner vermocht hat,

das gesammte Leben zu umfassen, daÃ� die universellsten

KÃ¼nstler, wie GÃ¶the und Mozart, nur einseiligen Bil-

dungskreisen angehÃ¶rten, weit verschieden von Shakes-

peare, der in dieser Hinsicht, begÃ¼nstigt durch seine Zeit,

bis jetzt einzig in der Geschichte dasteht. â•fl Die ge-

sammte Entwicklung der Nation drÃ¤ngt jetzt aus diesen

Punct, und es ist darum keine TrÃ¤umerei, wenn ich

ihn als das nÃ¤chste Ziel unserer Kunst bezeichne. Die

Oper aber, die allen Kreisen des Volkes gleich sehr zu-

gÃ¤ngliche Kunstgattung, ist berufen, zunÃ¤chst diesen Fort-

schritt zu verwirklichen. â•fl

Aber wie? Nach jener weltumfassenden Entwick-

lung, welche unser Vaterland durchlausen hat, und nach-

dem wir die GeistesschÃ¤tze aller Nationen um uns auf-

gehÃ¤uft haben, sollen wir uns auf diese, zwar hÃ¶chst

bedeutende, doch ohne Frage engere â•fl weil allein na-

tionelle â•fl Aufgabe beschrÃ¤nken, und jene universelle

Richtung, welche Deutschland seit dem Erwachen eineS

hÃ¶heren BewuÃ�tseins verfolgt hat, und welche ihm, wie

die Geschichte uns lehrt, gleich wesentlich ist, ganzlich

fallen lassen? Keineswegs. Wie frÃ¼her die verschiede-

nen Richtungen nebeneinander Herliesen, hindrÃ¤ngend

auf jenen nationalen Mittelpunct, welchen die Gegen-

wart sucht, so werden kÃ¼nftig von diesem Mittelpunct

aus die Strahlen wieder auseinander gehen, wird kÃ¼nf.

tig sich die NationalitÃ¤t zur UaiversalitÃ¤t, zum Kosmo-

polismuS erweitern, nur mit dem Unterschied, daÃ� frÃ¼-

her und bis jetzt unaufhÃ¶rliche Schwankungen bald das

eine, bald das andere Element zur Herrschaft brachten,

wÃ¤hrend dann auf jenem Grunde sicherster Errungen-

schaft ein fester Anhalt gewonnen ist, der allen Bestre-

bungen als Eentrum dient. Alle Zeitbedingungen inÃ¶

Auge gefaÃ�t, Alles was eine Zukunft hat berÃ¼cksichtigt,

ergiebt sich auch jetzt wieder eine universelle Richtung

als Aufgabe des Jahrhunderts, eine Mozart'sche Uni-
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versalltÃ¤t, aber auf verÃ¤ndertem Standpunkt, auf dem

Grunde jener dann zum AbschluÃ� gebrachten nationalen

Richtung.

Innerhalb unsers Vaterlandes fallen die Schran-

ken, und wÃ¤hrend frÃ¼her ein Jeder sich in seinem Kreise

abschloÃ�, nehmen jetzt Alle an Allem Theil. Pedanti-

sche, der Welt entfremdete Gelehrte sind fast gÃ¤nzlich

verschwunden, und es achtel dieser Stand die feine Bil-

dung des Weltmanns jetzt fÃ¼r sich unerlÃ¤Ã�lich; man

hat erkannt, daÃ� ohne Kunstbildung Bildung Ã¼berhaupt

nicht mÃ¶glich ist, und so finden wir unter den Gelehr-

ten hÃ¤ufig die besten Dilettanten. Umgekehrt nÃ¤hern

sich die hervorragenderen unter den KÃ¼nstlern der Wis-

senschaft, in dem BewuÃ�tsein, daÃ� ohne dieselbe ihre

Existenz gleichfalls nur eine halbe ist; der BÃ¼rger sieht

schon lÃ¤ngst in dem Adel nicht mehr eine, eigenthÃ¼m-

liche VorzÃ¼ge bewahrende Classe, und der Adel umge-

kehrt ist praktisch geworden, und lernt die alte Thorheit

aufgeben, als ob FleiÃ� und ThÃ¤tigkeit â�� und wÃ¤re es

die des Handwerkers â•fl fÃ¼r ihn unehrenhaft wÃ¤re.

Kann das Ziel der Nationen ein anderes sein, kann

jene selbstische Sonderung und Abgrenzung derselben

dauern? FrÃ¼her galt es, jedes Volk erst in seiner Ei-

genlhÃ¼mlichkeit fest werden zu lassen, und einen selbst-

stÃ¤ndigen Charakter desselben hervorzubilden; die Auf-

gabe der VÃ¶lker war, das ursprÃ¼nglich Eigene sich zum

BewuÃ�tsein zu bringen. Jetzt hat der Geist der Ge-

schichte diese Erziehung vollbracht, und in Zukunft gilt

es daher, diese in sich erstarkten, aber auch in ihrer

Einseitigkeit zum Theil schon verkÃ¼mmernden und

vertrocknenden NationalindivldualitÃ¤ten durch das

Fremde zu erfÃ¼llen. Dann ist allerdings nicht mehr

das declamatorische Princip Frankreichs, wie Gluck und

Mozart es thaten, nicht mehr eine kÃ¼nstlerische Form,

nicht mehr ein bestimmter Kunststyl eines Landes auf-

zunehmen, dann ist der fremde Geist mit dem eigenen

zu verschmelzen; dann gilt es, um im Sinne des ge-

wÃ¤hlten Beispiels fortzufahren, jene SchÃ¤rfe der durch

Beobachtung gewonnenen Charakteristik in der franzÃ¶si-

schen Kunst, jenes Geschick, aus sehr GeringfÃ¼gigem

etwas zu machen, jenen praktischen Blick, jene aus

Sympathie mit den Bewegungen des Lebens hervorge-

hende PopularitÃ¤t auf oder zum Muster zu nehmen.

Wie GÃ¶the den Gedanken der Weltliteratur aussprach,

und eine solche als die Aufgabe der Zukunft bezeichne-

te, so muÃ� auch die Tonkunst â�� und die Musik ist

ja gerade ihrer Natur nach die universelle Sprache â•fl

sich auf einen allgemeinen Standpunkt erheben, und dem

lebendigen Verkehr der VÃ¶lker zum Ausdruck dienen.

FrÃ¼her, als Mozart zum ersten Male diese groÃ�e Auf-

gabe lÃ¶ste, war jene UniversalitÃ¤t eine durch Studium

vermittelte, und allein Eigenthum eines hÃ¶heren geisti-

gen Gebiets. Jetzt ist das Leben selbst die Grund-

lage, und die Kunst Ausdruck desselben. Dort wurde

jener, einer idealen HÃ¶he angehÃ¶cige Standpunct von

Einzelnen erreicht, kÃ¼nstlich, und nur in Folge der

kunstgeschichtlichen Voraussetzungen; jetzt nimmt die

Gesammtheit Viesen Standpunct ein, und die allge-

meine Geschichte hat diesen Standpunct hervorgerufen.

Wenn die Herrlichkeit eines durch die hÃ¶chste Wissen-

schaft neu erzeugten, philosophisch wiedergeborenen Chri-

stenthums nicht blos die ersten und rvhesten Funda-

mente unseres socialen und Staatslebens durchdringt,

wenn der ewig wahre Inhalt desselben auch die ent-

wickelteren Formen der Gesellschaft erfÃ¼llt, und das Ver-

halten der Einzelnen und der VÃ¶lker wirklich bestimmt,

wenn man eingesehen haben wird, daÃ� die alte tiefein-

gewurzelle Abgrenzung der Individuen, StÃ¤nde und

Nationen nicht allein unchristlich, daÃ� es BeschrÃ¤nktheit

der Intelligenz ist, und wie viel GrÃ¶Ã�eres und Herrli-

cheres eine Weltanschauung bietet, welche an die Stelle

selbstischen Aufstrebens und egoistischer Geltendmachung

auf Kosten der Anderen freie Anerkennung der gleichen

Berechtigung derselben, an die Stelle thÃ¶rigter Ueberhe-

bung Bescheidenheit, an die Stelle knechtischen Hasses

eine freie Erhebung des Inneren treten lÃ¤Ã�t, â�� es sind

dies nicht leere, trÃ¤umerische Hoffnungen, viele Zeichen

der Zeit verkÃ¼nden es ^ dann ist die Gesinnung vor-

handen, welche, ohne die nationelle EigenthÃ¼mlichkeit

aufzugeben, diese zu einer allgemeinen erweitert, und

scheinbar heterogene Elemente organisch verschmilzt. â•fl

Das ist es, was ich fÃ¼r die Aufgabe der VÃ¶lker, und

demzufolge auch der kÃ¼nftigen Kunst halte; das ist zu-

gleich, meiner Ansicht nach, die LÃ¶sung jener groÃ�en

Frage, wie unsere Kunst sich der auslÃ¤ndischen, herr-

schenden gegenÃ¼ber in Zukunft zu verhalten hat; gÃ¤nz-

lich irrig aber wÃ¼rde es sein, dieses Ziel auf einmal er-

reichen und lÃ¶sen zu wollen, die zuletzt ausgesproche-

nen SÃ¤tze fÃ¼r eine augenblickliche, praktische Anwen-

dung geeignet, Ã¼berhaupt fÃ¼r sogleich ausfÃ¼hrbar zu

halten. â•fl Wie in der Entwicklung der Natur und

Geschichte nirgends ein Sprung sich zeigt, so ist auch

diese Bestimmung nur durch stufenweise AnnÃ¤herung

erreichbar; auch Mozart konnte nur eintreten, als die

Zeit erfÃ¼llt war. â•fl

Indem ich hiermit meine Untersuchungen Ã¼ber die

Entwicklungsgesetze der Oper schlieÃ�e, kann ich nicht um-

hin, den deutschen TonkÃ¼nstlern noch Eins an's Herz

zu legen: die Nation wird, fÃ¼rchte ich, bei den groÃ�en

Bewegungen der Gegenwart die Tonkunst fallen lassen,

wenn diese allzulange sÃ¤umt, einen hÃ¶heren Flug zu neh-

men, und sich den geistigen Bestrebungen der Zeit an-

zuschlieÃ�en. Ist es nicht das deutlichste Zeichen, daÃ�

gerade Viele der liberalen Partei unserer Kunst feindlich

gesinnt sind, und sie hÃ¤usig als unbrauchbar bei einer

neuen Gestaltung der Dinge bezeichnen? â•fl Um so
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dringender ist die Mahnung, nicht immer neue Nah-

rung und Erquickung aus der Vergangenheit zu saugen,

oder den Fortschritt in der geschmacklosen UeberhÃ¤usung

kÃ¼nstlerischer Mittel zu suchen. Eine neue Gesin-

nung ist es allein, welche fÃ¶rdern kann. Ge-

gen die aber, welche Ã¼ber Musik schreiben, spreche ich

den Wunsch auS, daÃ� sie, so weit sie mit den von mir

aufgestellten SÃ¤tzen Ã¼bereinstimmen kÃ¶nnen, zur Ver-

wirklichung derselben, dazu, daÃ� dieselben als MaÃ�stab

angelegt werben, â•fl wo sie MÃ¤ngel finden, zur ErgÃ¤n-

zung und Beseitigung beitragen mÃ¶gen, damit wir aus

der trostlosen Zersplitterung in individuelle Ansichten auf

musikalischem Gebiet herauskommen, und zu allgemein

anerkannten Bestimmungen gelangen, und auch unter

uns eine geistige Gemeinschaft, wie sie, bei allen Diffe-

renzen, auf dem Gebiet der Wissenschaft lÃ¤ngst vorhan-

den ist, endlich sich bilde.

Frz. Brendel.

AuÂ« Magdeburg.

lSchluÃ�.,

In den zwÃ¶lf Concerten, die vor Weihnachten in

der Loge, auf der Harmonie, im Casino und

in der Vereinigung stattfanden, hÃ¶rten wir die Sonn

phonie in A-Moll von Mendelssohn 2 Mal. Sie ge-

fiel auÃ�erordentlich. Von Beethoven D-Dur und A-

Dur, letztere auf Verlangen 2 Mal. Wir kennen einen

Musikmeister, der meinte, Beethoven kÃ¶nne sich bei der

A-Dur Symphonie nichts gedacht haben. Freilich

nichtÂ«, was Sie brauchen kÃ¶nnen, Verehrter! SinkÂ«,

nie miiitsire von Havdn. Warum das Werk diesen

Titel fÃ¼hrt, errathen wir nicht. Die paar Trompeten-

tÃ¶ne im Andante sind doch wohl unschuldig. Wir glau-

ben eher, daÃ� ein Courier ankommt, der den Leuten

meldet, daÃ� die â��BackhÃ¤hndl" theurer geworden. ') Es

entsteht freilich ein groÃ�es Lamento, man beruhigt sich

aber und trÃ¤gt das Ungeheure. â•fl Symphonie in

F-Moll von Kalliwooa. GefÃ¤llt immer. Uns fagt

dieses Wasser nicht zu, obgleich wir ein Freund des

Wassers sind, besonders wenn wir cs in Gestalt eines

Meeres haben kÃ¶nnen. Von Spohr.' â•žIrdisches und

GÃ¶ttliches im Menschenleben". Spohr gicbt zunÃ¤chst

das Irdische, waS uns langweilig ist. GefÃ¤llt nicht all-

gemein. OuvertÃ¼ren wurden gebracht von Beethoven 3,

Â») z. die Red.

darunter Op. Weber 2 ; Cherubini 2. Neu war

die zu den Najaden von Bennett, 2 Mal. AuÃ�erdem

von Spohr, Lindpaintner, Rossini und Auber. FrÃ¤ul.

Bertha Waltz sang in allen diesen Concerten mit stei-

gendem Beifall. Concertmeister Uhlrich entzÃ¼ckte das

Publicum so oft er spielte. NeueÂ« Concert von Prume.

G. Rebling spalte mit Uhlrich daÂ« Duo Ã¼ber Motive

auS Don Juan von Wolf und VieurtempS. Beide er-

warben sich rauschenden Applaus. Hr. Musikdir. Jul.

MÃ¼hling fÃ¤hrt fort, unser Concertorchester auf der HÃ¶he

zu halten, die eÃ¶ tÃ¼chtig macht fÃ¼r die schwersten Werke.

Bringt uns Hr. Jul. MÃ¼hling nur wenig NeueÂ«,

so doch viele gute alte Sachen, und er hat dieselbe RÃ¼ck-

sicht zu nehmen, wie die Quartettisten, und in noch hÃ¶-

herem Grade. Wir werden uns darÃ¼ber spÃ¤ter einmal

deutlich aussprechen. Wir haben Beethoven'Â« neunte

Symphonie noch nicht gehÃ¶rt, obgleich sie in Leipzig

schon vor zwanzig Jahren aufgefÃ¼hrt wurde und man

uns in den kleineren StÃ¤dten beschÃ¤mt hat. Hr. I.

MÃ¼hling hat die Absicht, sie aufzufÃ¼hren; eben so die Sym-

phonie von R. Schumann, und wir rechnen sehr auf

ihn. â•fl Virtuosen haben uns diesen Winter merkwÃ¼r-

digerweise noch gar nicht besucht, aber Hr. Heinemever,

der eingeladen war, bewÃ¤hrte seinen alten Ruf.

E. Sch.

Kleine Zeitung.

â•fl In Hamburg ist ein junger Violinist I. I Bott,

ein SchÃ¼ler Spohr's und erster Stipendiat der Mozartstif-

tung, aufgetreten, der als reichbegabt geschildert Â«ird. Eben-

daselbst hat sich ein Hamburger Pianist, AdolphIBehrenÂ«,

hÃ¶ren lassen, so wie ein blindes junges MÃ¤dchen, Pauline

BraunÂ«. Kapellmeister Krebs hat dort am soften Januar

in der Tonhalle ein Soncert gegeben, worin die â•žWÃ¼ste" mit

vielem Beifall aufgefÃ¼hrt worden.

â•fl In Lemberg ist â•žStradella" die Lieblingsoper der

Saison geworden. â•fl Meyerbeer ist in Berlin angekom-

men und wird sein â•žFeldlager" bald wieder zur AuffÃ¼hrung

bringen.

â•fl Dobrzynski hat in Dresden Concert gegeben,

und darin auch StÃ¼cke aus seiner Oper â•ždie Flibustier" zur

AuffÃ¼hrung gebracht.

â•fl Bei Trautwein in Berlin ist eine Biographie Lud-

wig Bergers erschienen. Ebendas. haben am I4ten Febr.

Visier und Leonard unter Mitwirkung von FrÃ¤ul Cri-

ftiani ihr Abschiedsconcert gegeben.

Bon d. neuen Aeitschr, f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

Â» Nummern S Tbir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Drnck Â»on Ur. StÃ¼ck manÂ».



Neue

Verantwortlicher Redakteur:

Franz Brendel.

Wierundzwanzigster Band.

17.

Berleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 26. Februar 184Â«.

Liederschnu lSch!uÃ�>. - Musikleben in r^rmstobt. - Kleine Zeilung.

Lieder schau.

(Â«chlu,.1

Robert Schumann, Romanzen und Balladen

fÃ¼r eine Singstimme. Op. SS. (Blonbel'S Lied,

Loreley und der arme Peter). â•fl Leipzig, Whist-

ling. Preis ; Thlr.

Das erste, Blondel's Lied, Gedicht von Seidl, ist

eine sehr einfache, volksthÃ¼mlich - schÃ¶ne Composition.

Die Melodie ist ungezwungen und frisch; die Harmo-

nie sehr natÃ¼rlich-, die ganze Haltung, die Ausfassung

des ritterlich - mittelalterlichen Geistes wohl die richtige.

Der Rhythmus, der durchweg ziemlich derselbe bleibt,

dÃ¼rfte etwas mannichfalliger sein; Blondel's Lied wÃ¼rde

sicher noch an Interesse gewinnen. â•fl Lorelen, Gedicht

von Wilhelmine Lorenz, ist ein kleines, aber inniges

Liebchen, â•fl Der arme Peter, Gedicht von Heine, ist

vielleicht ein wenig allzu populÃ¤r gehalten, z. B. der

Anfang:

Der HanS und die Gre - lel

tan : - zen her:

iiH^Ki^ u. s. w.

um

und jauch - zen vor lau ! ter Freu : - de,

und erinnert an schon vorhandene Weisen, wie auÃ�er

dem Anfang auch die Stellen â•žEs treibt mich nach der

Liebsten NÃ¤h'", welches ungefÃ¤hr so klingt, wie ,.Zum

Ziele fÃ¼hrt euch diese Bahn", Gesang der Genien in

der ZauberflÃ¶te. Doch vielleicht hatte der Componist

mit Bedacht so und nicht anders geschrieben, um daS

tragi - komische Element noch prÃ¤gnanter zu machen.

Dieses Element ist Ã¼berhaupt glÃ¼cklich und im Geiste

Heine'S behandelt, z. B.

Ziemlich schnell.

^) > ^ ! ! iâ•fl^ ^ !

IÂ» mei - ner Brust da sitzt ein Weh,

und daÃ� der arme Peter in seiner Verwirrung abwÃ¤rts

geht bei den Worten: â•žIch steig' hinauf des Berges

HÃ¶he", macht sich drollig genug. Der letztere Theil

dieser Ballade ist mehr tragisch; ausdrucksvoll gesungen

sind die letzten Worte: â•žwo er am besten liegen mag

und schlafen bis am jÃ¼ngsten Tag". â•fl

Hermann Wichmann, Sechs Lieder. Op.1l.â•fl

Berlin, Traulweiii. Pr. IS Sgr.

Das erste - â��Und wÃ¼Ã�ten's die Blumen", Gedicht

von Heine, ein einfaches, inniges Lied; da ist kein lee-

res Floskelwcsen, sondern ein wirkliches GefÃ¼hl. Der

Componist Kar daS Gedicht in zwei Strophen zusam-

mengezogen, die er zur gleichen Melodie singen lÃ¤Ã�t.

Er hat sie geschickt genug eingerichtet, daÃ� sie trotz eini-

ger Berschiedenanigkeic der Worte, doch zu beiden Stro-

pken paÃ�t. Beim â��Kve Ittsris" ist Dichtung und Mu-

sik etwas gewÃ¶hnlich. â•žStcrnlein" ist ganz hÃ¼bsch;

der Ref. konnte sich nur nicht befreunden mit den drei,

auf demselben Ton, nachgeschlagenen Sechzehntheilen deS

Basses bei der Stelle: â•žHorchend stebn ic." â•fl es klingt
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dies etwas possierlich. â•žLeise zieht durch mein GemÃ¼th",

Gedicht von Heine, ist eiÂ» schÃ¶nes, inniges Lied â•fl auf

â��grÃ¼Ã�en" am SchlÃ¼sse kÃ¶nnten vielleicht einige Noten

wenigÂ« sein. Bei der â•žTondoliera", Gedicht voÂ» (Sei-

del, scheint die Deklamation der Anfangsworte nicht ganz

die richtige zu sein; die musikalische CÃ¤sur fÃ¤llt zwischen

den Sinn der Worte. â•fl DaÂ« letzte: â•žMÃ¤dchenlied"

ist nicht bedeutend. Die Lieder sind im Allgemeinen

gut und sangbar, und zu empfehlen. â•fl

R. V. Knebel, Do eberiy, Der KÃ¶nig auf dem

Thurm, Gedicht von Uhland, fÃ¼r eine BaÃ�stimme.

Op. I. â•fl Berlin, Schlesinger. Pr. 12^ Sgr.

DaS herrliche Gedicht besteht aus fÃ¼nf Strophen,

und schildert in der ersten: â•žDa liegen sie alle, die

grauen HÃ¶h n", qussi als Einleitung die nÃ¤chtliche Ruhe.

In der zweiten: â•žFÃ¼r alle Hab' ich gesorgt", und in

der vierten: â•žMein Haar ist ergraut", sprechen sich ir-

dische Sorgen und Klagen aus; in der dritten: â•žO du

goldne Schrift durch den Sternenraum, zu dir ja schau'

ich liebend empor", und in der vierten: â•žO selige Rast,

wie verlange ich dein", Sehnsucht und Hoffnung auf

jenseits. Beim Durchcomponiren, zu dem sich das Ge-

dicht auch wohl besonders eignet, war also zunÃ¤chst auf

diese Verschiedenheit eines Theils und die Gleichartigkeit

andern Theils RÃ¼cksicht zu nehmen. Die dritte und

fÃ¼nfte Strophe machen Anspruch auf eine besondre Vor-

liebe in ihrer Behandlung, auf eine besondre Innigkeit

im Ausdruck, auf ein lichteres Colorit der Tonart und

Harmonie, auf ein verklÃ¤rtes Durchdrungensein des Glau- ^

benS an die Fortdauer in himmlischen Gefilden, auf eine !

wahre SphÃ¤renmusik. Wahrend das von irdischen Sor-

gen schwergedrÃ¼ckte Alter, im RÃ¼ckblick auf ein mÃ¼he-

volles, mit PrÃ¼fungen aller Art heimgesuchten Lebens,

in der zweiten und vierten Strophe sich Luft macht, so

streift es in der dritten und fÃ¼nften illusorisch seine

HÃ¼lle ab und die ewige Jugend des unsterblichen Gei-

stes sonnt sich in den Strahlen deÃ¶ himmlischen Jen-

seits. â•fl Doch zur Sache! Was die vorliegende Com-

position betrifft, so ist sie als musikalisches Ganze wohl-

geordnet und abgerundet, sangbar und vvrtheilhaft fÃ¼r !

den SÃ¤nger, und nicht ohne Wirkung. Der Ausdruck !

im Allgemeinen ist getroffen und ein wÃ¼rdiger. Nur !

leidet das Ganze an Monotonie: durch eine etwas gleich- !

mÃ¤Ã�ige Behandlung im Ausdruck und in der Bewegung,

und durch den Mangel von Schatten und Licht am ge-

hÃ¶rigen Orte. â•fl Von den obenangefÃ¼hrten Ansichten

in Betreff des Gedichts ausgehend, sinket der Ref. bei

der vorliegenden Composition speciell noch auszusetzen:

t) die gleiche Melodie und gleiche Behandlung bei der

ersten und letzten Strophe des Gedichtes, obschon da-

durch das Ganze sich abrundet; 2) das lichtere Colorit

der zweiten Strophe: â•žFÃ¼r alle Hab' ich gesorgt", daÂ«

sich erst allmÃ¤lig annÃ¤hernd zeigen sollte bei den Wor-

ten : â•žDer Himmel ist belebt, meine Seele will sich er-

freueÂ»"; 3) die tiefgchÂ«ltem Singstikime und der Man-

gel an geistiger RegsÂ«mkÂ«it und Lebendigkeit im Aus-

druck, an Ausschwung bei der â•žggldnen Slernenschrifr".

Ohne Tadel ist die vierte Strophe: â•žMein Haar ist

ergraut" behandelt. â•fl Der Componist dieses ersteÂ»

Opus, das viel des Guten enthÃ¤lt, mÃ¶ge sich durch den

ausgesprochenen Tadel nicht abschrecken lassen. Rom

wurde nicht in einem Tage gebaut. â•fl

Gustav Barth, WaldklÃ¤nge. Op. IS. Nr. 14:

Morgen wieder. Nr. 18: Abschied. â•fl Wien,

Wiyendorf. Preis: jcdeS einzeln SV Kr.

Im ersten: â•žMorgen wieder" sind Melodie und

Harmonie nicht sehr reich bedacht; beide tÃ¤ndeln dahin

in der Weise der meisten franzÃ¶sischen Romanzen. Dem

Rhythmus scheint hie und da etwas zu fehlen. Nichts-

destoweniger ist es ein ganz artiges Liedchen. DaS

zweite: â•žder Abschied" ist etwaÂ« complicirter als das

erstere, gewÃ¼rzt durch Modulationen, zum Theil ganz

glÃ¼cklich. Es ist gefÃ¤llig und ansprechend und trÃ¤gt eine

gewisse SalonssÃ¤higkeit in sich, einen Anflug von Sen-

timentalitÃ¤t mit lÃ¤chelnden GesichtszÃ¼gen, und ist dank-

bar fÃ¼r den SÃ¤nger, der das fÃ¼r ihn GÃ¼nstige auch

durch einen leichten, geschmackvollen Vortrag zu seinem

Vortheil ausbeutet. â•fl

I. Boie, Ballkranz, fÃ¼r Sopran od. Tenor, Op. L.

â•fl Vier Lieder fÃ¼r Sopran, Op. S. â•fl Altona,

Wiebe u. Bruckmann. Preis von Op. 2: 8 gGr.,

von Op. S: 14 gGr.

Das erste: â•žBallkranz", trotz des tragischen Textes

im Allgemeinen zu tÃ¤ndelnd. Einige Stellen sind gut,

z. B. die Bitte des Kindes: â•žLieb' MÃ¼tterchen, bleibe",

wiewohl die Stelle sich ganz und gar im Johann von

Paris von Boieldieu, im Duett zwischen Lorezza und

ÃŒlivier, vorfindet, und die bange Ahnung der Mutter

auf dem Balle: â•žSie fÃ¼hlt im Herzen erstarren das

Blut". â•fl Etwas drollig â•žEilt sie nach Hause" auf

einer Melodie s I'lislieoue und der Mordent auf dem

Todtenkranz!! â•fl Pfui!! â•fl Von den vier andern Lie-

dern ist das erste ein einfaches, frisches Soldatenlied,

und gut. Bei dem â•žrothen Laub", Gedicht von Gei-

bel, ist die Begleitungsfigur gut â•fl die Melodie nicht

durchweg ausdrucksvoll genug. Der â•žMuttertraum",

ein Ã¤hnlich grasser Text wie oben der Ballkranz, fÃ¼hrt

uns eine Mutter vor, die sorgsam und betend an der

Wiege des schlummernden KindeS wacht, wÃ¤hrend die

Raben am Fenster kreischen: â•žDein Engel wird unser
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sein, der RÃ¤uber dient uns jur Speise". Wenn auch

Chamisso dieses Gedicht aus dem DÃ¤nischen des An-

dersen Ã¼bersetzt hat, so ist doch die Idee mit den krei-

schenden Raben vom Ã¤sthetischen Standpunct aus be-

trachtet, wenigstens unschÃ¶n. Was die Composition

detrifft, so ist sie wohl ganz passend zum Text und in

sofern gelungen, aber es ist zu bezweifeln, daÃ� sie viele

SÃ¤nger finden wird. Das letzte dieser Lieder: â•žVer-

blute, Herz" ist wenig bedeutend. DaS Soldatenlied

zieht Referent allen andern jedenfalls vor. â•fl Der Kom-

ponist hat Talent und Leichtigkeit im Componiren, er

wird also nicht bei OpuÃ¶ 3 stehen bleiben, und der

Kritik Gelegenheit geben, sich von einer angenehmeren

Seite zu zeigen.

W. Herzberg, Sechs Lieder fÃ¼r Sopran oder

Tenor. Op. S. â•fl Berlin, Trautwein.

â•fl â•fl â•fl, Sechs Lieder fÃ¼r Mezzosopran.

Op. Â«. â•fl Ebendas.

(Von beiden Werken das Heft 2Â« Sgr.)

Diese Lieder verrathen viel Talent, wenn sie auch

nicht alle gleich gelungen sind; sie sind zum groÃ�en

Theile interessant, nicht gewÃ¶hnlich, und harmoniÃ¶s aus-

staffirt. Am meisten gefielen dem Ref. folgende: Die

spanische Romanze, die in Schubert'scher Weise durch-

gefÃ¼hrt ist; Das Kriegslied des Mai's, daS sehr munter

klingt; In der FrÃ¼hlingsnacht, daS recht schwÃ¤rmerisch

gefÃ¼hlt ist â•fl nur klingen die Harmoniken im Nach-

spiel der Begleitung etwas hart, verschiedene Dissonan-

zen lÃ¶sen sich nicht aus (vielleicht aus Versehen des Ste-

chers!?); ferner: Abendruhe, wegen seiner Einfachheit.

In etwas sentimentalen Floskeln dreht sich â•žAls mein

Auge" herum ; an das Duett zwischen Sopran und

Tenor in Jessonda erinnert der Anfang vom â•žLebe-

wohl". Unbedeutender sind: Brennende Liebe, die

Nonne, Silberbaum; der Ausdruck nicht besonders beim

Abendstern und den Nelken. Ein gewagtes Spiel war

die Composition des ^ve lUsris, desselben, welches Schu-

bert so unvergleichlich schÃ¶n componirt â•fl es ist auch

dem Componisten nicht recht gelungen; der SchluÃ�, Sing-

stimme und BaÃ� der Begleitung unisono abwÃ¤rts stei-

gend ist Ã¼brigens gut. â•fl

Wilhelm Taubert, Sechs Lieder. Op. 67. â•fl

Berlin, Traulwein. Pr. LS Sgr.

Das erste: â•žVÃ¶glein im Tannenwald" ist munter

und gefÃ¤llig. Das zweite: â•žIn der Fremde" klingt

etwas wie â•žder Wandrer an den Mond" von Schu-

bert; der Refrain â•žNach meinem SchÃ¤tzelein" ist sehr

schÃ¶n, zierlich und gefÃ¤llig. Das dritte: â•žZum Lieb-

chen", Gedicht von Reinick, ist in MendelSsohn'scher

Weise gehalten. Das fÃ¼nfte: â•žFrÃ¼hlingsglocken" von

Reinick, hat dem Ref. besonders gefallen; es ist gefÃ¤l-

lig und frisch, zierlich und geschmackvoll, nicht gesucht

und Ã¼berhaupt sehr schÃ¶n. Das letzte: â•žHÃ¼pft ein

VÃ¶glein" ist einfach und populÃ¤r. â•fl Im Allgemeinen

zeichnen sich diese Lieder durch eine gemisse Ungesucht-

heir, eine interessante Sinnigkeit, durch einfachen, unge-

schminkten Ausdruck und eine kÃ¼nstlerisch gewandte Hal-

tung aus. Die Melodieen sind frisch und gesund; sind

sie auch nicht Ã¼ppig und verfÃ¼hrerisch, so sind sie doch

ganz dem deutschen Liebe angemessen, und schieÃ�en nicht

wild, wie wucherndes Unkraut empor, wie in so vielen

Liedercompositionen dieS leider der Fall ist. Die HÃ¶r,

monieen verlieren sich zwar nicht in unnÃ¼tze Auswei-

chungen, sind aber mit weiser kÃ¼nstlerischer Oeconomie

gewÃ¼rzt, leicht und dankbar fÃ¼r den SÃ¤nger und somit

ganz besonders noch empfohlen. â•fl

C. A. Mangold.

Musikleben in Darmstadt,

im Winter I84Sâ•fl4Â«.

Unsere Oper gab im November: Regimentstochter,

Stradella, Maurer und Schlosser, WassertrÃ¤ger (neu

einstudirt), Nachtlager, Favoritin, Czaar und Zimmer,

mann; sodann noch das Vaudeville: â•žEinen Jux will

er sich machen". Im December: Hugenotten, Belisar,

WassertrÃ¤ger, Wilhelm Tell (neu einstudirt), Maurer

und Schlosser; sodann das Vaudeville: â•žZur ebenen

Erde". Im Januar !84Â«: Wilhelm Tell, FreischÃ¼tz,

Liebestrank, Stradella, Favoritin, Czaar und Zimmer-

mann, Don Juan; sodann das Vaudeville: â•žder Alpen-

kÃ¶nig"; das Singspiel: â•ždie Ochscnmenuett", und ein

Ballet: â•žder Geburtstag". â•fl Unsere Oper ist thÃ¤tig;

sie wÃ¼rde jedoch an QuantitÃ¤t vielmehr noch leisten kÃ¶n-

nen, wenn sie nicht stets das Alte neu einstudiren mÃ¼Ã�-

te, da die Mitglieder zu oft wechseln, und sie deshalb

kein eigentliches stabiles Repertoire behaupten kann. Ein

Hauptmangel ist noch der Umstand, daÃ� fÃ¼r kleinere

weibliche Rollen eigentlich Niemand im Augenblick da

ist, der brauchbar wÃ¤re, wodurch man sich sehr oft be-

hindert findet. FÃ¼r Soubretten-Parthien mar, wenn

Ref. nicht irrt, Mab. Marlow - Homolacz anfÃ¤nglich

engagirt, sie ist aber zu ersten Rollen avancirt. Dem.

Pen; ist verhindert aufzutreten. Dem- Biesele, gleich-

falls engagirt, hat zwar angeblich in Italien ihre Stu-

dien gemacht, singt aber falsch und ist sonst total An-

fÃ¤ngerin. Dem. Kappel, eigentlich fÃ¼r's Schauspiel en-

gagirt, hat wohl Stimme, aber ist total unmusikalisch,

und singt gleichfalls nicht rein. An jungem Anwuchs

fÃ¼r's Theater fehlt es eigentlich. Dem. Kaliga aus

Lemberg ist die Einzige, welche man dazu rechnen kann,
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insofern sie nÃ¤mlich im vergangenen Winter einen ersten

Versuch machte als Papagena, und in diesem einen

zweiten als Aennchen im FreischÃ¼tz. Beide Parthien

erfordern schon Theatercoutine und sind nicht vortheil-

Haft fÃ¼r eine AnfÃ¤ngerin; wir enthalten uns daher noch

eines Unheils Ã¼ber die FÃ¤higkeiten dieser Dame, und

hoffen, daÃ� sie recht bald Gelegenheit finde, sich von der

vortheilhaftesten Seite zu zeigen, und bis dahin eine

allzugroÃ�e Befangenheit ablegen werde. â�� Die Haupt-

parthien sind gut bedacht. Mab. Pirsch er ist nament-

lich als Donna Anna und Ã¼berhaupt in Mozart'schen

Opern gut, und wÃ¤re immer gut, wenn sie etwas mehr

Gewandtheit der Stimme besÃ¤Ã�e, und wenn sie in affect-

vollen Momenten sich mehr moderiren wÃ¼rde. FrÃ¤ul.

NeukÃ¤u fler ist gut in Coloratur - Parthien â•fl nur

etwas kalt. Mab. Pirscher kÃ¶nnte etwas von ihrem

Feuer hier abgeben. Mab. Marlow - Homolacz

ist gut in Spielrollen, z. B. als Regimentstochter; nur

singt sie nicht immer ganz rein, so daÃ�, als sie die Fa-

voritin sang und Jemand behauptete, sie spiele das Hin-

sterben im 3ten Act sehr natÃ¼rlich, man sÃ¤he deutlich,

wie nach und nach ihre Sinne schwÃ¤nden, â•fl ein An-

derer darauf erwiderte: â•žJa, sehr natÃ¼rlich macht sie

daÃ¶, aber das GehÃ¶r verliert sie doch zuerst," â•fl

(Fortsetzung folgt,>

Kleine Zeitung.

â•fl Aus Cassel schreibt man uns: Mehrere Nachrich-

ten von Hamburg bringen uns die erfreuliche Kunde, daÃ� Hr.

I. I. Bott, welcher durch die Dircction der dortigen phil-

harmonischen Concerte eingeladen mar, mir ehrenvoller Aus-

zeichnung empfangen und mit Enthusiasmus aufgenommen ist.

So weit unsere Nachrichten reichen, hatte Hr. Bott bis dahin

in einer ihm zu Ehren veranstalteten Soirse, im zweiten phil-

harmonischen Concert, im Thearer und im Concert der blin-

den Pianistin Braun gespielt, und zwar theils eigne, thcils

Spohr'sche Compositionen, Diese letzteren sollen wegen der

gediegenen AusfÃ¼hrung und der glÃ¼cklichen Auffassung von

Seiten des Violinvirtuosen einen besonderen Erfolg gehabt ha-

ben. Bott dÃ¼rfte bis jetzt Ã¼berhaupt als der einzige SchÃ¼-

ler von Spohr zu betrachten sein, welcher seinen groÃ�en Mei-

ster in jeglicher Weise zum Borbild genommen und zugleich

die Fertigkeit erlangt hat, die Spohr'sche Schule zu reprÃ¤sen-

tiren, und es bleibt hiernach sehr begreiflich, von welchem er-

hÃ¶hten Interesse Ã¼berall die Leistungen dieses talentvollen KÃ¼nst-

lers sein werden. â•fl Da sich die projectirte Reise des Hrn.

Bott nach Oldenburg, LÃ¼beck, Berlin, Wcimar und selbst nach

Kopenhagen ausdehnen wird, so dÃ¼rften wir noch weiteren er-

freulichen Rachrichten entgegensehen. â•fl

â•fl In Kurzem wird in Dresden â•ždie Tabaks - Can-

tate", komische Operette von Julius Miller, dem frÃ¼heren be-

kannten Tenoristen, aufgefÃ¼hrt; auch Flotow's MatroseÂ» sol-

len aufs Repertoir kommen.

â•fl In Freiberg wurde â•žEtradella" von der MathÂ«:

schen Gesellschaft recht gut gegeben.

â•fl In Altona wurde eine komische Oper vom dortigen

Musikdir. KreÃ�ner â��der FlÃ¼chtling oder das besiegte Vor-

urtheil" in 2 Acten zum ersten Male aufgefÃ¼hrt; der Eom-

ponift kann wohl noch nicht viel geschrieben haben, denn sein

Name begegnet uns zum ersten Male.

â•fl Molique concertirt in Wien, Goldschmidt in

Paris, Prudent in Madrid, Parish AlvarS in Leipzig.

â•fl In New-Bork giebt die deutsche Oper: FreischÃ¼tz,

Sauberfldte, Schweizerfamilie, Oberen < Don Juan zc. Ein

gediegenes Repertoir!

â�� StrauÃ� d. B, hat den Titel eines k. k. oftr.

Hosball - Musikdirectors erhalten, und der Sohn StrauÃ� hat

zum Ball der Serbier in Wien einen â•žserbischen Walzer" com-

ponirt, von dem FÃ¼rst Milosch allein 40Â«> Sxempl. nahm.

Das ist ein nettes GeschÃ¤ftchen! â•fl

â•fl Eine neue Oper von Halevy: â•ždie Musketiers

der KÃ¶nigin" machte in Paris Furore.

â•fl Am Karnthnerthortheater in Wien ist â•žHanS Hei-

ling" zum ersten Male (worÃ¼ber sich nicht zu verwundern)

gegeben worden und durchgefallen. Der bÃ¶se Wille dÂ»

Direktion, welche die Oper nicht nur mit ihren schlechtesteÂ»

KrÃ¤ften besetzt, sondern auch mehrere schÃ¶ne Rummern weg-

gelassen hat, soll die meiste Schuld tragen. DaÃ� die Oper

durchgefallen, ist also leicht erklÃ¤rlich, zumal der Wiener Mu-

sikgeschmack auch sein Scherflein mit beigetragen haben wird;

wir wundern uns blos darÃ¼ber, daÃ� man Ã¼berhaupt noch eine

deutsche Oper auffÃ¼hrt. Die Sehnsucht muÃ� gewaltig dar-

nach gewesen sein. In Hannover und Mainz dagegen ist diese

Oper mir vielem Beifall gegeben worden.

â�� In Stuttgart hat der Pianist Adolph PlÃ¶Ã�-

nitz aus Prag ein Concert gegeben. Wieder eine neue Er-

scheinung!

â•fl Am lÃ¶ten Febr, Abends fand hier im Saale des

Hotel de Pologne ein Concert des Pauliner - SÃ¤ngervereins

statt. ErÃ¶ffnet wurde dasselbe mit einer OuvertÃ¼re rrioriipksle

von H, Schellenberg (Manuscr.), die nur sehr wenig ansprach.

Die AusfÃ¼hrung der GesÃ¤nge dagegen war eine recht lobenS-

werthe, und fand vielen Beifall. Neu war ein Lied mit Chor

aus Lortzing's Undine.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« ^von

S2 Nummern 2 Thrr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck vor. Kr. Li Kit manÂ».

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur N, Ztfchr, f. Muf. Nr 2.)
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Mehrstimmige Instrumental -Compofittonen.

A. MÃ¼hling, KioorckÂ»Â«Â»Â». Op. Ã¶S. Quartett fÃ¼r

2 Vlnâ•ž Viola u.Vllo. â•fl Bonn, Simrock. Preis

S Francs ---- I Thlr. >8 Sgr,

H. Wichmann, Op. Â«. Quartett f. 2 Bln., Viola

u. Vllo. â•fl Berlin, Trauiwcin. Pr. 1 Thlr.

2L^ Sgr.

L> Pape, FÃ¼nsicS Quartelt. â•fl Bonn, Simrock.

Pr. Â» Frcs. â•fl 2 Thlr. 4 Sgr.

Das erste der vorstehenden ist zwar das erste Quar-

tett, was uns von dem vorlheilhast bekannten Verfasser

zu GehÃ¶r gekommen, doch lÃ¤Ã�t sich daraus entnehmen,

daÃ� der Autor sich schon Ã¶fter in dieser Gattung ver-

sucht haben muÃ�. Es besteht aus 5 SÃ¤tzen, Allcgro,

Scherzo, Aoagietto, einem 2ten Scherzo (im ^) und

Finale, deren Haupttonart ? zwischen Dur und Moll

schwankt und durch die Ãœberschriften bedingt ist, die zu

besserem VerstÃ¤ndniÃ� dessen, was dem Verfasser vor-

schwebte, jedem Satze vorgedruckt sind. So sehr wir

es billigen, die GemÃ¼thszustÃ¤nde und Empfindungen,

welche die MusikstÃ¼cke ausdrÃ¼cken sollen, mit Worten

anzudeuten, so ist doch darin die grÃ¶Ã�te Vorsicht nÃ¶thig,

da zu groÃ�e Genauigkeit und BeschrÃ¤nkung der Phan-

tasie der Musik den poetischen Duft raubt, indem der

ZuhÃ¶rer sich unwillkÃ¼rlich bemÃ¼ht, die Absicht heraus-

zuhÃ¶ren. Dem VerstÃ¤ndniÃ� muÃ� nothwendig die Em-

pfindung vorhergehen, soll der GenuÃ� vollstÃ¤ndig sein;

durch zu Ã¤ngstliche Vorsicht wird aber der Verstand in

Anspruch genommen und die Empfindung zurÃ¼ckge-

drÃ¤ngt. (Man hÃ¶re einen oder zwei SÃ¤tze ohne die

Ueberschrift zu lesen und eben soviel nach KenntniÃ�-

nahme derselben, und man wird das Gesagte an sich

selbst wahrnehmen). AuÃ�erdem darf nicht Ã¼bersehen

werden, daÃ� ein so flÃ¼chtiges Element wie die Musik

einer bestimmten Form bedarf, welche der Darstellung

einer Folge verschiedenartiger Empfindungen entgegen

sein kann; um also dem Ergehen der Phantasie hinrei-

chenden Spielraum zu lassen, darf nur eine HauptÂ»

empfindung angedeutet werden, Jedem fÃ¼r die Aus-

drucksmittel der Musik EmpfÃ¤nglichen wird dann das

Uebrigc beim AnhÃ¶ren von selbst im Innern klar werden;

wem ein solches VerstÃ¤ndniÃ� mangelt, fÃ¼r den ist auch

die genaue Angabe der Einzelheiten nutzlos.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen kehren wir

zur Besprechung des Vorliegenden zurÃ¼ck. Das erste

Allcgro: â•žVorgefÃ¼hl naher Freuden bei dem Gedanken

an die schÃ¶ne Ferne" ist der Ueberschrift entsprechend

und als gelungen zu bezeichnen; im 2len Satze: â��MiÃ�-

stimmung durch Hindernisse herbeigefÃ¼hrt â•fl dann (im

Trio) sanftere GefÃ¼hle bei wieder erwachter Hoffnung"

zeigt sich schon ein Beleg zu dem, was wir oben Ã¼bcr

die Form sagten. Das ^Â»egrettÂ« Â»ckirsto (ei, wel-

cher Denkende wird denn beim ersten HinderniÃ� gleich

in Zorn gerathen â•fl und wie soll man den Zorn im

Vortrage ausdrÃ¼cken?) ist an und fÃ¼r sich ganz gut ge-

macht, aber MiÃ�stimmung konnten wir nicht darin

wahrnehmen, die doch nicht in der Molltonart allein

degrÃ¼ndet ist. Das Trio, Des^Dur (un poeÂ« moile-

rstÂ« e cc>Â» Ã¤esiclerio) ist zu loben, entspricht auch der

Ueberschrift, aber da steht gm SchlÃ¼sse: ^ilegrettc, t!Ã¤

! espÂ«! also die angebliche MiÃ�stimmung /oll wiederkeh-
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Â«n? die Hoffnung war vergebens? Warum denn? Bios

Â«eil eS Ã¼blich ist, das Scherzo nach dem Trio zu wie-

derholen; das hat der Verfasser bei der Ueberschrist au-

Ã�er Acht gelassen. Das Adagietto macht einen ange-

nehmen Eindruck, Ã¼berhaupt sind sanfte Empfindungen

dem Verf. am meisten gelungen. Das 2te Scherzo,

obgleich an sich gefÃ¤llig, ist Ã¼berflÃ¼ssig (der etwas pro-

saischen Ueberschrist nicht zu gedenken) und schwÃ¤cht oben-

drein den Eindruck des Finale, welches alS Gegensatz

des Adagietto unmittelbar darauf von grÃ¶Ã�erer Wirkung

sein wÃ¼rde. Im Anfange desselben ist Unruhe vorherr-

schend, spÃ¤ter beruhigt sich der Charakter und beschlieÃ�t

das Ganze zweckgemÃ¤Ã�. In technischer Hinsicht ist das

Quartett gut und fleiÃ�ig gearbeitet, nur die erste Vio-

line etwas zu Ã¼berwiegend gehalten.

Ueber die folgenden Compositionen kÃ¶nnen wir uns

kÃ¼rzer fassen. Das Werk von Wichmann ist besonders

im ersten Satze so gelungen, daÃ� wir diesem den Vor-

zug vor den beiden andern Quartetten geben wÃ¼rden,

wenn die folgenden SÃ¤tze sich nicht allmÃ¤lig abflachten.

Das Andante fÃ¤ngt sehr gut an, ist aber in der 2ten

HÃ¤lfte zu gedehnt, wodurch es an Wirkung verliert.

Das Scherzo ist von diesem Vorwurfe frei, dagegen das

Finale wieder zu breit angelegt, zu welcher Ausdehnung

die Motive nicht interessant und ergiebig genug sind.

Die Schwierigkeiten sind bedeutender als im Vorigen,

namentlich ist dem Violoncell ziemlich viel zugemuthet.

Im Allgemeinen ist es gut gearbeitet und berechtigt

zu einigen Hoffnungen. â•fl Im Quartett von Pape

ist das VerhÃ¤ltniÃ� der einzelnen SÃ¤tze zu einander am

meisten beobachtet. Das erste Allegro ist sehr leiden-

schaftlich und die Instrumente sind, ohne zu groÃ�e Schwie-

rigkeiten zu bieten, sehr brillant behandelt, die Menuett

ist ausgefÃ¼hrter als in den Vorhergenannten; nur da-

mit kÃ¶nnen wir uns nicht ganz einverstanden erklÃ¤ren,

daÃ� das Trio in den Figuren der Menuett Ã¤hnelt, wÃ¤h-

rend der Charakter dem der Menuett entgegengesetzt ist.

Das Andante ist gesangreich und wohlthuend, besonders

gefiel uns die Ã¼berraschende Einwebung des Thema im

Mittelsatze. Das Finale sprach uns weniger an, indem

der Charakter nicht entschieden genug ausgeprÃ¤gt ist;

erst gegen den SchluÃ� hin belebt es sich mehr, ohne

jedoch die HÃ¶he des eisten Satzes zu erreichen. â•fl Der

Druck ist, einige leicht zu verbessernde Druckfehler aus-

genommen, deutlich und correct. ^ Â«

FÃ¼r Violoncell.

B. Romberg, 1>e rÃ¶ve, Phantasie fÃ¼r Violoncell;

mit Begl. d. Pfte. 1 Fl. 4d Kr.C.M., mit Quar-

tett, desgl. Wien, Haslinger.

â•žDer Traum" ist dieses Â«euvre pÂ«Â«tkuroe benannt.

FÃ¼rchtet euch nicht, Cellisten; es ist kein schwerer

Traum! Der Meister trÃ¤umt ruhig aus seinen Lorbeern

in seiner alten Weise, und er hat einen langen Traum.

Sieben volle Seiten. So wÃ¼rde jetzt kein Echuberth,

kein Servais, kein Kummer trÃ¤umen, denn sie fÃ¤nden

keinen â•fl Traumdeuter. Wir halten diese Piece, wie

die meisten dieses Meisters, fÃ¼r ausgezeichnet zum Stu-

dium, aber weniger geeignet, sich jetzt damit zu produ-

ciren. Die Schwierigkeiten sind mittelmÃ¤Ã�ig, Ã¼berhaupt

scheint dies StÃ¼ck mehr fÃ¼r vorgeschrittene Dilettanten

bestimmt zu sein.

C. SchÃ¼be rth, ^ncksnle religiÃ¶sÂ« e cspriceiÂ«Â»Â«,

Â«p. II; mit Begl. d. Pfre. I Thlr-, mir Orch.

2^. Thlr. â•fl Haniburg u. Leipzig, Schuberch u. C.

Das Werk beginnt mit einem Ã¤urlsote religioÂ»Â»,

welches ernst und ausdrucksvoll gehalten ist. DaÂ« dar-

aus folgende Rondo wechselt sehr hÃ¤ufig in seinem Cha-

rakter. Bald scherzend, bald ernst ist es zugleich mit

groÃ�en Schwierigkeiten ausgeschmÃ¼ckt, die den Compo-

nisten als einen Spieler ersten Ranges kund geben. Die

Composilion ist moderner ansprechender Art. Es wird

daher keinen Violoncellisten gereuen, sich damit bekannt

zu machen, wenn er sich auch an den Schwierigkeiten

etwas abarbeiten muÃ�; bei guter AusfÃ¼hrung kann dann

der Beifall des Publicums nicht fehlen. â•fl Beide

Werke lagen uns nur in Stimmen vor, und wir muÃ�-

ten uns daher auf Betrachtung der Solostimmen be-

schrÃ¤nken. N. T.

Musikleben in Darmftadt.

(Fortsetzung.)

FÃ¼r die Tenorparthien unserer Oper sind Breiting,

Kramolini und Mavr engagirt. Breiting ist sehr

musikalisch und studirt den Geist seiner Rollen, was sich

aus Allem herausfÃ¼hlt; nur ist in Vielem ein wenig

mehr MittelstraÃ�e zu wÃ¼nschen; ein zu grelles Forte der

Bruststimme, und ein zu sÃ¤uselndes, kaum hÃ¶rbares

Piano der Falsettstimme folgen zuweilen stÃ¶rend auf ein-

ander. Die Korpulenz, zu der er natÃ¼rlich nichts kann,

aber auch ein in agilirten Momenten, sicher absichtslos

und unbewuÃ�t vorkommendes, Schlenkern des zunÃ¤chst

dem Publicum befindlichen Armes, wirken zuweilen in

tragischen Scenen nicht gerade vortheilhafr auf die Illu-

sion und das Urtheil des Publicums. Breiring versteht

zu fingen, und seine Aussprache ist sehr deutlich, nur

gefiel dem Ref. nicht das allzu kurze Aussprechen der

SÃ¶lden, so daÃ� entweder eine Pause zwischen jedem

Tone eintritt, oder der Ton auf einen Consonanten oder
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bei den Diphtongen ei, ou ,c. statt aus dem ersten Vo-

cale, auf dem zweiten auf i oder u fortklingt. â•fl Es

wurde gesagt, daÃ� Breiking den Geist seiner Rollen flu-

dirt und ausfaÃ�t; daÂ« verhindert aber nicht, daÃ� er zu-

weilen, um seine Stimme geltend zu machen, die Be-

wegung hemmt und den Gesang sehr dehnt. Nament-

lich auffallend ist dies im Wilhelm Teil bei der Stelle:

â•žO Malhilde ic." Zu Breiling's besten Parthien ge-

hÃ¶rt Eleasar in der JÃ¼din. Dem Ref. gefÃ¤llt Ã¼brigens

Breiting am allerbesten beim Vortrage von Liedern,

denn die fingt er ausgezeichnet schon.â•fl Kramolini's

Stimme reicht zwar nicht ganz aus in stark instrumen-

tirten Opern, allein er weiÃ� sich doch fÃ¼r den rechten

Moment zu schonen. So weiÃ� er sich als Scver in

der Norma, als Fernand in der Favoritin sehr geschickt

aus der Affaire zu ziehen. Sein Hauptfeld ist jedoch

mehr die komische Oper. Die Rollen des Tonio in der

Regimentstochter, des Nemorino im Liebestrank, des

Iwanow in Czaar und Zimmermann, des Roger in

Maurer und Schlosser giebt er sehr gut. Kramolini

besitzt viel Tact, der ihn nie Ã¼bertreiben laÃ�t; sein Spiel

ist gewandt und natÃ¼rlich. Eine Parthie, in welcher

er dem Ref. weniger gefiel, ist Slradella; seiner Stim-

me geht die jugendliche, bezaubernde Frische, welche die

Rolle zu bedingen scheint, ab. Kramolini ist seit Sâ•flS

Jahren hier engagirt, und erhÃ¤lt sich fortwÃ¤hrend in

der Gunst des PublicumÂ«, die frÃ¼her an VergÃ¶tterung

grenzte. Alle Damen, d. h. mit Ausnahme derer, die

es nicht scheinen wollten, schienen in ihn verliebt, die

ganze Unterhaltung drehte sich nur um ihn, man schnitt

seinen Namen, so sagt die Fama, aus dem Theater-

zettel und aÃ� ihn auf Butterbrod, oder verspeiste soge-

nannte KramolinistÃ¶rtchen zum Thee, kurz man hatte

ihn, so zu sagen, sreÃ�lieb. Der Engagememstermin

Kramolini's lÃ¤uft bald ab, daher mag es auch wohl

kommen, daÃ� derselbe gegenwartig hÃ¤ufiger singt und sel-

ten oder gar nicht mehr als unpaÃ� auf dem Zettel figu-

rirt â•fl zu Gunsten des zu erneuenden Engagements. â•fl

M'a yr, SchÃ¼ler des Prager Conservatoriums, hat zwar

eine junge, frische und krÃ¤ftige Stimme, hat auch, wie

es scheint, eine grÃ¼ndliche musikalische Bildung genossen,

besitzt aber viele Manieren und Unarten im Singen,

preÃ�t unangenehme KehltÃ¶ne heraus, accentuirt so we-

nig richtig, daÃ� man eine Melodie, die man oft gehÃ¶rt

hat, fast nicht wieder erkennt. Au dem allen kommt

noch Ungewandtheit und Steifheit im Ã¤uÃ�eren Erschei-

nen; also nicht zu verwundern, wenn er gerade nicht

der Liebling des Publicums geworden. Er ist aber jung

und kann noch viel lernen.

i gorrsegllng lelgl.)

! Leipziger Musikleben.

Abonnementconcerte. Covcert zum Besten des Orchester-

PensionS-Jnftitut-Fonds.

Indem wir uns jetzt zur Besprechung der neuesten

Concerte des Gewandhauses, des IZten bis 46ten, wen-

den, mÃ¼ssen wir sogleich im Eingange bemerken, daÃ�

einige derselben zu den genuÃ�reichsten dieses Winters ge-

hÃ¶rten, hauptsÃ¤chlich weil wir nach dem Abgange der

MiÃ� Dolby nicht mehr durch das Repertoire derselben

zu leiden hatten. So brachte uns sogleich daS 13te

Conczct, mit Ausnahme von zwei EtÃ¼den des Hrn.

Willmers, welche der Componist vortrug, nur Elas-

tisches. ErÃ¶ffnet wurde dasselbe unter Leitung des Hrn.

G M.D. Mendelssohn mit Beethoven'Â« Symphonie Nr. S,

dann folgten Arie, mehrstimmige SÃ¤tze und ChÃ¶re aus

der SchÃ¶pfung, vorgetragen von Frl. Elise Vogel, und

den HH. PÃ¶gnec und Meyer. Den 2ten Theil fÃ¼llte

Mendelssohn's Musik zum Sommernachtstraum, die in

herrlicher begeisterter AusfÃ¼hrung, mit Begeisterung auf'

genommen wurde. Frl. Vogel, deren mir schon vor

einiger Zeit, als wir sie in dem Concert des Frl. Cri-

stiani zum ersten Male hÃ¶rten, gedachten, rechtfertigte

im Ganzen bei ihrem zweiten Ã¶ffentlichen Auftreten die

gÃ¼nstigen Erwartungen, welche man ihr entgegenbrachte.

DaÃ� der Vortrag noch zu sehr den Charakter des Ein-

studirten zeigte, daÃ� die SÃ¤ngerin hin und wieder aus

Befangenheit ein wenig detonirte, dies, so wie ander-

seits noch der Mangel an Fertigkeit, und die Neigung

die Tempis zu schleppen, wird hoffentlich bei Ã¶fterem

Auftreten und fortgesetzten fleiÃ�igen Studien nach und

nach verschwinden. Beethoven'S Symphonie aus D-Moll

mit ChÃ¶ren, und die aus A-Dur bildeten den Kern der

nachfolgenden Concerte. Eine Symphonie von Rosen-

Hain (Manuscr) im 14ten Concerte dagegen erweckte

in uns nur MiÃ�behagen, und wÃ¤hrend wir uns fÃ¼r die

AuffÃ¼hrung namentlich der zuerst genannten Sympho-

nie zu lebhaftem Danke verpflichtet fÃ¼hlen, kÃ¶nnen wir

nicht bergen, daÃ� wir die Wahl des letztgenannten Ã�beln

Werkes nicht ganz billigen konnten. Von grÃ¶Ã�eren mehr-

stimmigen Sachen kamen zur AusfÃ¼hrung: Introduk-

tion, Arie und ChÃ¶re aus Jphigenia in TauriS von

Gluck, worin Frl. Betty Fischer aus Darmstadt hier

zum ersten Male auftrat ; die wichtigsten Nummern aus der

zu miederholten AuffÃ¼hrungen doch nicht hinreichend be-

deutenden Musik zu den Ruinen von Athen von Beet-

hoven, wobei mit Recht das miÃ�lungene Gedicht, welches

bei der AuffÃ¼hrung am SchlÃ¼sse der vorjÃ¤hrigen Sai-

son die einzelnen Nummern verband, weggelassen wur-

de ; Finale deS Sten Actes aus der ZauberflÃ¶te von Mo-

zact, sehr genuÃ�reich, was hauptsÃ¤chlich wohl dem Um-

stand zugeschrieben werden darf, daÃ� ein hinreichend
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groÃ�er Abschnitt gewÃ¤hlt worden mar, wÃ¤hrend kleinere

BruchstÃ¼cke nur StÃ¼ckwerk bieten, den ZuhÃ¶rer aus einer

Stimmung in die andere werfen, und GenuÃ� nicht wohl

gewÃ¤hren kÃ¶nnen; endlich Quartett und Terzett aus

Fidelis, nicht sehr befriedigend. Frl. Betty Fischer, die

wir auÃ�erdem noch in einer Arie aus Fidelis hÃ¶rten,

wirkte bei allen diesen AuffÃ¼hrungen mit; leider wur-

den ihre durch gute Stimme unterstÃ¼tzten Leistungen

bis jetzt durch allzugroÃ�e Aengstlichkeit sehr beeintrÃ¤ch-

tigt, so daÃ� mir zu einem sicheren Urtheil Ã¼ber dieselben

nicht gelangen konnten. Frl. Meyer erfreute durch den

Vortrag der Arie: Ocean ic. aus Oberon. Die Instru-

mentalsolos boten groÃ�eÂ« Interesse. Hr. C.Mstr, Ganz

aus Berlin spielte ein Concert und Phantasie Ã¼ber The-

mas aus Don Juan und zeigte sich als Meister, wenn

wir auch nicht gerade seinen Ton durch FÃ¼lle und

GrÃ¶Ã�e ausgezeichnet finden. Hr. C.Mstr. David trug

das LÃ¶ste Concert von Viotti vor, und bewies bei sei-

ner vortrefflichen Ausfassung, wie recht wohl noch diese

Ã¤lteren Sachen gegenwÃ¤rtig zur AusfÃ¼hrung gelangen >

kÃ¶nnen. Im <Slen Concert endlich erfreute uns der ^

groÃ�e Meister Hr. Parish Alvars mit zwei VorlrÃ¤- !

gen aus der Harfe, einen Concert und einer Phantasie !

Ã¼ber italienische Themen seiner Komposition. KÃ¶nnen !

wir auch der geschickten Verbindung der Harfe mit dem !

Orchester unsere Anerkennung nicht versagen, so mÃ¼ssen ',

mir doch bemerken, daÃ� die eigenthÃ¼mlichen VorzÃ¼ge des

Instrumentes und des Spieles ohne Orchester weit ent- >

schiedener hervortreten. Die prÃ¤chtigen BÃ¤sse und klang- !

vollen Mitleloctaven, insbesondere aber die hÃ¶heren TÃ¶- !

ne, verlieren an Wirkung, wenn sie sich mit dem Klang ^

der Orchesterinsirumenie einen. An OuvertÃ¼ren kamen >

zur AuffÃ¼hrung die zur Eurnanthe, zu Anacreon, und !

zum Beherrscher der Geister von M. v. Weber.

Das Concert zum Besten des Orchester-Pensions -

Instituts-Fonds bot Neuigkeiten, und war dadurch in-

teressant, wenn schon anderseits das wenig Befriedigende ^

und GenuÃ�reiche Kesselben kheils in diesem UmstÃ¤nde, j

theiis in der ungewÃ¶hnlichen Mangelhaftigkeit der Aus- !

fÃ¼hrung gesucht werden muÃ�. Schumann s OuvertÃ¼re, !

Scherzo und Finale, welche das Concert erÃ¶ffnete, ist !

ein Ã¤lteres Werk, und gehÃ¶rt unbestreitbar zu den schwÃ¤-

cheren Sachen des Componisten, obgleich auch darin der

treffliche Komponist sich nicht verleugnet, und insbesondere

das Scherzo Interessantes bot. Wagner's OuvertÃ¼re

zum TannhÃ¤user zu Ansang des 2kcn Theils, fand !

Ref. geradehin unschÃ¶n, und er muÃ� dem Publicum >

Recht geben, wenn dasselbe das Werk entschieden fallen !

lieÃ�, mag auch mangelhafte, freilich durch die groÃ�e

Schwierigkeit von dem Componisten verschuldete, Aus-

fÃ¼hrung einigermaÃ�en mitgewirkt haben. Interessante

Jnstrumentalcombinationen, insbesondere ein interessan-

ter Geigenessecr, entschÃ¤digt nicht fÃ¼r Mangel an inne-

rem Gehalt. Wohl glaubt man zu Zeiten etwas hin-

ter den AeuÃ�erlichkeiten suchen zu dÃ¼rfen, aber man

Ã¼berzeugt sich bald, daÃ� wenig oder nichts dahinter ist.

Das Quarrettconcerr von Spohr, ausgefÃ¼hrt von

den HH. C.Mstr. David, Sachse, MD. Gade und

Wittmann, ist in diesen BlÃ¤ttern schon besprochen, und

mir haben dem nichts hinzuzufÃ¼gen. UnterstÃ¼tzt wurde

auÃ�erdem das Concert durch FrÃ¤ul. Meyer und Hrn.

C.M. David, Arie von Mozart mit obligater Vio-

line, Frl. Meyer und Frl. Fischer, Duett aus Euryan-

che, Hr. Kindermann, Arie aus Figaros Hochzeit,

und Hr. G.M.D. Mendelssohn, Variationen von

Beethoven, Op. 26, jedenfalls die schÃ¶nste Leistung des

Abends, wenn schon eine gewisse Hast in der Darstellung

uns nicht ganz zu einem ruhigen GenuÃ� kommen lieÃ�.

F. B.

Kleine Zeitung.

â•fl Ein PrÃ¶bchen, was von dcm Raisorinement Ã¼ber

Musik in so vielen politischen und belletristischen JournaleÂ» zu

halten ist: Im Beiblatt deS Kometen befindet sich ein Auf-

satz â��Nachtrag zur Journalrevue". Da heiÃ�t es unter Ande-

rem: Nachdem wir die allgemeinen LiteraturbtÃ¤tter bespro-

chen, bleiben uns noch die musikalischen Ã¼brig (man hire!).

Die Musik klingt an das Gebiet der Literatur nur an oder

erhebt sich, so zu sagen, aus deren GÃ¤rten und WÃ¤ldern mit

ihren TÃ¶nen in den Aerher verschwimmender GefÃ¼hle, wie die

Lerche aus dem grÃ¼nen Saatfelde in die HimmelsblÃ¤ue. (Bra-

vo!) Wir kÃ¶nnen daher auf die verschiedenen musikalischen

Zeitschriften (unter denen wir die Wiener Musikzeitung, redi-

girr von Aug, Schmidt, besonders ihrer werthvollen Beilagen

wegen, nur ermÃ¤hnen), hier nicht nÃ¤htr eingehen u, s. m.

â•fl Das Niederrheinische Musikseft wird dieseÂ« Jahr

in Aach,Â» sein, Mendelssohn und Jenny Lind sind um ihre

Mitwirkung gebeten.

â•fl Am Rhein bereitet man ein flÃ¤misches SÃ¤nger-

fest vor.

â•fl In Zwickau wird am Charfveitage Schneider'Â«

Gethsemane oder Golgatha aufgefÃ¼hrt.

â•fl Am Todestage Luthers ist in Wittenberg Mozart's

Keczuiein zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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L. Spohr, â��Die Kreuzfahrer", groÃ�e Oper in 3

Acten. VollstÃ¤ndiger ClavierauSzug. â•fl Hamburg

u. Leipzig. Schubcrtb u. C. Pr. Â« Thlr.

Vor kaum zwei Jahren wurde oft noch die Klage

laut, daÃ� in der Operncomposilion eine gewisse Ebbe

eingetreten sei, und daÃ� die schrciblustigen Franzosen auf

diesem Felde den Deutschen stets noch vorangingen.

Allein das Blatt hat sich gewendet- wÃ¤hrend cs jetzt

jenfeits des Rheins ziemlich still von neuen Opern ist,

vernehmen wir im deutfchen VaterlandÂ« viel Neues auf

diesem musikalischen Gebiete; eine neue Oper nach der

andern wird geschaffen, so daÃ� es kaum mÃ¶glich sein

mÃ¶chte, alle diese neuen Erscheinungen zu berÃ¼cksich-

tigen.

Doch solches kann nicht Anwendungen finden auf

die Kunstproducte unserer ersten Meister -, in diesem Falle

wird man selbst dazu getrieben, dem Werke eines lÃ¤ngst

rÃ¼hmlich bekannten Comxonisien vor Allem seine Auf-

merksamkeit zu schenken. Spohr beendigte im verflosse-

nen Jahre seine neueste Operi Die Kreuzfahrer, ein

Werk, welcheÂ« durchaus verdient, seiner Trefflichkeit hal-

der bekannter zu werden. Es lieÃ� sich wohl erwarten,

daÃ� der Componist zu einer neu projectirten Op.r nur

ein ernstes, wÃ¼rdiges Sujet wÃ¤hlen wÃ¼rde, und ein sol-

ches hat er auch an dem Kotzebue'schen Drama gefun-

den. Nicht eine Verwicklung gewÃ¶hnlicher Liebesintri-

guen, wie wir sie zu Hunderten auf der BÃ¼hne fehen,

auch keine die Phantasie aufregende Romantik ist cs,

welche jenes Sujet uns darbietet, sondern ein Lebens-

bild, so wahr, so getreu, daÃ� zwischen seiner MÃ¶glich-

keit und Wirklichkeit kein Zwischenraum mehr liegt.

Und das ist es ja auch, was man von jedem guten

historischen Sujet fordern kann, daÃ� es nicht ein Eon-

glomerat von allerlei wunderlichen Abenteuern, fondern

vielmehr das Leben selbst in seiner nackten Wirklichkeit

uns giebt. Fehlt es dann mitunter auch an interessan-

ten Eombinaiionen, Ã¼berraschenden Wendungen, so ist

dieser Mangel noch nicht Trockenheit oder Langweilig-

keit zu nennen, sondern nur die Prosa des Lebens, wie

sie doch immer herrschend sich hervordrÃ¤ngt. Und fin-

det man aber dennoch in dem in Rede stehenden Su-

jet den Mangel des â��Neuen", so mÃ¼Ã�te man wakrlich

etwas auÃ�er der Wirklichkeit, im Gebiete der bloÃ�en

Phantasie Liegendes herbeiziehen, um solchem scheinba-

ren Uebclstande abzuhelfen. Damit wÃ¤re aber einem

historischen Sujet durchaus nicht geholfen, sondern die

Sache nur verschlimmert; denn ein solches scheinbar

Neues kÃ¶nnte nimmer den Unbefangenen befriedigen

und wÃ¼rde gleich den Stempel der Unwahrheit auf der

Stirne tragen. Das Einzige, was der historischen Oper

in dieser Hinsicht noch zu Nutzem kommen kÃ¶nnte, ist

eben gewisse poetische Jdealisirung, welche der Musik

zwar sehr gÃ¼nstig ist, von der aber der unbefangene

Beobachter stets wieder abzusehen hat. So mÃ¶chte denn

auch die Frage nach dem wahrhaft Neuen auf diesem

Gebiete ganz mit der Frage nach dem wahrhaft Neuen

im Leben zusammenfallen und der Anschauung allein

Manches nur sub>ectiv neu erscheinen kÃ¶nnen.

Von diesem Standpuncte aus haben wir auf das

Sujec der Spohr'schen Oper hinzusehen, und werden

dann gewiÃ� Befriedigung finden. Nicht blos fÃ¼r die
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Seit des elften Jahrhunderts, sondem auch fÃ¼r unsere

Zeit ist jener Stoff ein tressliches Lebensbild. Mehrere

Puncle stechen darin besonders hervor: die getÃ¤uschten

Hoffnungen der Kreuzfahrer, ihre Uneinigkeit, ihre wan-

kende Sittlichkeit; sie selbst geleitet, aber getÃ¤uscht durch

Psassenlist, und dennoch scheu vor derselben, mie vor einer

unÃ¼berwindlichen Macht;Â» ohne eigentliche SelbstÃ¤ndig-

keit folgen sie fremden EinflÃ¼sterungen und mÃ¼ssen doch

nachher die Nachtheile davon empfinden. Doch so ist

es nicht allgemein, noch ragen MÃ¤nner hervor, von

denen Heil zu erwarten wÃ¤re, aber sie sind verspottet

und zurÃ¼ckgewiesen: ein Einzelner will die Vorurtheile

jener Zeit durchbrechen, aber scheu zieht sich auch der

treuste Freund von ihm zurÃ¼ck; nur noch eine HÃ¼lse

ist da, nicht von WaffenbrÃ¼dern und Landsleuten, son-

dern von Feindes Seite. Der Muselmann lehrt den

Christen Dankbarkeit und Treue, und durch sein Ein-

wirken wendet sich Alles zum gÃ¼nstigen Ziele.

Das sind die GrundzÃ¼ge des Sujets; die Hand-

lung selbst ist folgende: Balduin von Eichenhorst nimmt

am ersten Kreuzzuge Theil, gerÃ¤th aber tÂ«97 vor Ni-

esÂ« in tÃ¼rkische Gefangenschaft, und wird sowohl von

seinen WaffenbrÃ¼dern, als von seiner ihn aussuchenden

Berlobten, Emma von Falkenstein, fÃ¼r tobt gehalten.

Letztere nimmt danach in dem nahen Kloster der Hos-

pitaliterinnen den Schleier, sinket aber gleich darauf den

todl geglaubten Balduin wieder, der sie nun vergeblich

dem Kloster zu entreiÃ�en sucht: die Fliehenden werden

zurÃ¼ckgehalten und Emma zum Tode verurtheilt. Bal-

duin sucht vergeblich bei seinen WaffenbrÃ¼dern HÃ¼lfe,

und irrt, von stummer Verzweiflung getrieben, in der

Nahe des Klosters umher. Da naht endlich ein Helfer

in der Noth: ein alter Emir, dessen Tochter frÃ¼her durch

Balduin mit Lebensgefahr aus der Gefangenschaft be-

freit wurde, findet ihn, hÃ¶rt den Grund seines Schmer-

zes, erstÃ¼rmt cas Kloster und entreiÃ�t Emma dem na-

hen Tode. Balduin (der einer Wunde wegen an dem

Kampfe nicht Theil genommen hatte) eilt ihm nach und

findet seine Geliebte wieder. Der pabstliche Legat er-

scheint, lÃ¶set das GelÃ¼bde der jungen Nonne und seg-

net den Ehebund des Balduin und der Emma ein, die

beide zurÃ¼ck in ihre Heimath nach Deutschland ziehen.

Der Oper geht keine eigentliche OuvertÃ¼re voran,

sondern nur eine Introduktion in B-Moll, die sich ab-

wechselnd in ^ und H Tact hÃ¤lt. Mit finsterÂ«, dÃ¼stern

TÃ¶nen lÃ¤Ã�t sie auf einen ahnlichen Anfang der Oper

schlieÃ�en, und bringt unS ein Motiv, welches spater Ã¶f-

ter wiederkehrt.

>

MerkwÃ¼rdig charakteristisch in der Periodik ist aber der

erste Chor, womit die Oper beginnt, freilich nach einem

altdeutschen Liebe gebildet, aber dennoch wohl vom Com-

ponisten so geformt, daÃ� ein finsterer Charakter dem

Chore eigen bleibt. Es handelte sich nÃ¤mlich darum,

die Uneinigkeit und den MiÃ�muth der Kreuzritter zu

bezeichnen, und gerade dies ist dem Componisten treff-

lich gelungen. In diese mehr einleitend gehaltene erste

Nummer wird denn auch noch Mehreres eingeftochten,

welches aber in keinem wesentlichen Zusammenhange

mit dem Kern des StÃ¼ckes selbst steht, unÃ¶ deshalb

wohl Manchem fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig gelten mÃ¶chte; aus die-

sem Grunde aber dem Su>et einen bedeutenden Fehler

vorzuwerfen, wÃ¤re ungerecht oder jedenfalls voreilig. Mit

dem Auftreten deÃ¶ Balduin (Tenor) und seines Freun-

des, des Bischofs Adhemar (Bariton), verliert die Hand-

lung den dÃ¼stern Charakter; ein herrlicher Chor zur

Bewillkommnung deÃ¶ aus der Gefangenschaft durch sei-

nen Freund Adhemar befreiten Balduin erklingt,

ff iln^r^ ^-iâ•fl .â•flD-^>

Willkommen, willkommen, will - kom - men :c.

und die frohe Stimmung der Ritter zeugt von der

Freude Ã¼ber die Befreiung ihres WassengefÃ¤hrten. Erst

die detrÃ¼bende Nachricht Ã¼ber Emma, die Verlobte Bal-

duins, verscheucht den heitern Sinn, bis das Auftreten

Bohemunds (BaÃ�), der von seiner schÃ¶nen Gefangenen

(der Tochter des Emirs) erzÃ¤hlt, der Scene neues Le-

ben giebl. Betrachtet man diese erste Nummer im Gan-

zen, so lÃ¤Ã�t sich freilich nicht verkennen, daÃ� es ihr an

innerem Zusammenhange mangelt, denn das siete Wech-

seln der Situationen, von denen kaum die eine durch

die andere bedingt ist, giebt der Nummer etwas Unru-

higes, Unstetes, welches man nur durch des Componi-

sten treffliche Musik Ã¼bersehen kann. Das folgende

Duett zwischen Balduin und Adhemar ist nicht ohne

dedeutende Schwierigkeiten, jedoch reich an schÃ¶nen Wen-

dÃ¼ngen, zu denen besonders der herrliche SchluÃ�

^ zu rechnen ist. Aehnliches lÃ¤Ã�t sich von Nr. S. sagen

(Emma tritt in Pilgertracht als Mann verkleidet aus.

>
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verabschiedet ihren alten Diener und sucht eine Zuflucht

in dem Kloster der Hospitaliterinnen); hauptsÃ¤chlich sind

es zwei Stellen, die vortrefflich aufgefaÃ�t sind: die erste

im Recitaliv (Sprich, sehntest du nicht lÃ¤ngst dich heim

in Deutschlands stille WÃ¤lder), und die zweite im Ver-

lauf des Duettes (â�� daÃ� ich die Braut des Himmels

bin) â•fl die letztere wirkt nicht nur durch die Melodie, son-

dern auch durch die geschickte Contrafigur der Bratschen

und Cellis. Eben so verdient in Nr. 4. eine Stelle,

^5 S ^Â»->-

e! s.

^â•fl

Sagt ihr, der Himmel fÃ¼h-re ihr ei-ne neue Schwester zu zc.

und eine andere wÃ¤hrend des GrabgelÃ¤ules (As-Moll,

tiefe Glocke in Â«Â») hervorgehoben zu werden; dann auch

das erste Recitaliv beim Auftreten der Aebtissin, Nr. 5.

Aebtissin. ckc. Emma. ^

Gesegnet sei! was fÃ¼hrt dich her? Mein kindliches Vertraun

u s.Â«.

Die folgende Nummer (Emma und ihr Diener Wal-

ther sBM in F-Dur V (^. â•fl 92) gehÃ¶rt zu den

schÃ¶nsten der ganzen Oper: innig und ergreifend malt

sie das Andenken an die Heimaih, an die verlassene

Mutter, an Alles, was die Pilgerin Theures in der

Welt hatte, und wenn auch eine etwas befremdende

Ausweichung der Musik in der Partie des Walrher sich

findet, so versÃ¶hnt uns gleich der daraus folgende Dop-

pelgesang (â•žHabe Dank fÃ¼r deine Treue zc." und â•žSolche

Liebestreue findet Gnad' zc.") mehrfach. Trefflich wir-

kend in der siebenten Nummer ist die Instrumentation:

Emma sieht dem Diener nach, die Sehnsucht nach der

Heimath erwacht, bleibt lange im Kampfe mit dem

neuen EntschluÃ� der Pilgerin, muÃ� diesem aber zuletzt

unterliegen. In der hieraus folgenden Arie (H C-Moll

^--jZÂ», â•žEinsam, losgerissen von der Heimath zc.")

sucht die Pilgerin zwar ihrem Vorsatz treu zu bleiben,

jedoch lÃ¤Ã�t uns die Musik schon die ganze schreckliche Zu-

kunft der UnglÃ¼cklichen ahnen (besonders in dem bedeu-

tungsvollen Hervortreten deS Fagottes), und stellt jener

den hohen Werth des Ausgegebenen und Verlorenen ge-

genÃ¼ber:

â•fl?sâ•fl

Â»â•fl

,^â•fl^

,â•fl

Leb wohl, leb wohl, du schi - ne Ra - tur zc.

Nr. S â•fl incl. fÃ¼hren uns verschiedene Scenen im

Kloster vor: zuerst die leidenschaftliche Aebtissin, die selbst

frÃ¼her von Emma's Vater geliebt, aber verstoÃ�en, das

Kind die Schuld deÂ« Vaters bÃ¼Ã�en lassen will; doch

eine ihrer Klosterschmestern besÃ¤nftigt (so scheint es) ihren

Groll, sie nimmt Emma liebevoll auf und kleidet sie,

ohne vorhergegangene PrÃ¼fungszeit, als Nonne ein.

Der Anfang der achten Nummer giebc dem Orchester

keine geringe Aufgabe, denn wenn auch das Tempo

<z ^ W) nicht sehr rasch ist, so macht doch die Ton-

art As-Moll Geigern und BlÃ¤sern manche Schwierig-

keit, besonders wenn die Modulation mehrere enharmo-

nische Verwechselungen herbeifÃ¼hrt. Jedoch ist das vom

Componisten gewÃ¤hlte und oft wiederkehrende Motiv

Nv,. 5Â»ks. nÂ«t. ^ ^

vortrefflich und hat die Kraft, die Scene vollkommen zu

charakterisiren. Eben so schwierig fÃ¼r die SÃ¤ngerin und

auch das Orchester ist ein spÃ¤teres Recitaliv Â» tempÂ«

(die Aebtissin zeigt Emma das Grabmal einer lebendig

begrabenen Nonne), besonders wenn das abgerissene

Tremolo der Geiger mit den BlÃ¤sern richtig zusammen-

treffen soll.

Das folgende Finale versetzt die Handlung wieder

ins Lager der Kreuzfahrer vor NicÃ¤a: Bohemund und

die Ã¼brigen Ritter umringen die gefangene Tochter des

Emir (Fatime) und suchen ihr den Schleier zu entrei-

Ã�en. Balduin aber beschÃ¼tzt die Unschuldige und kÃ¤mpft

sogar spÃ¤ter nach der Ankunft des Emir (BaÃ�) mit

Bohemund um den Besitz derselben. In dem Kampfe

erhÃ¤lt er zwar eine Wunde am rechten Arme, tÃ¶dtet

aber seinen Gegner, und giebt darnach die Gefangene

ihrem Vater zurÃ¼ck, welcher dankerfÃ¼llt mit ihr zu den

Seinigen heimkehrt. Die Instrumentation beim Auf-

treten des Emirs mÃ¶chte vielleicht von Andern starker

gewÃ¼nscht werden, indeÃ� mag der umsichtsvolle Eompo-

nist zu seinem Verfahren auch GrÃ¼nde gehabt haben,

die nicht aufs Erste einleuchten kÃ¶nnen. AehnlicheS

lieÃ�e sich von der Instrumentation der Kampfscene sa-

gen, doch liegt der Grund hier offenbar in dem gleich-

zeitigen, wohl zu beachtenden, Doppelgesange des Emirs

und seiner Tochter, welcher nur durch Anwendung meh-

rerer Instrumente Ã¼bertÃ¶nt wÃ¼rde. Von vortrefflicher

Wirkung ist das Larghetto am Ende dieses ersten ActeÂ«,

ffâ•flâ•fll,â•fl w?â•fls^ s^â•flIÂ«^^

Zieht zur Hei - math hin in Frie-den.
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Â«in Chor, und Terzett deÂ« Balduin, deÂ« Emirs und

der Fatime; ein wÃ¼rdiger SchluÃ� fÃ¼r die erste Abthei-

lung des Werkes.

(SchluÃ� folgt..

Â«Â».S Gotha.

lieber die am tÃ¶ten Februar in Gotha aufgefÃ¼hrte

Oper deÂ« Herzogs von Coburg schreibt man uns: AuS

lobensroÃ¼rdiger Bescheidenheit roaren die Namen der

Autoren auf dem Programm weggelassen. Es hÃ¤tte

heiÃ�en mÃ¼sseÂ».- â��Zsvre, groÃ�e Oper in S AufzÃ¼gen;

Nach Voltaire'Â« Trauerspiel, Melodien vom reg. Herz.

E...., arrangirt und instrumentirt von L... Dies-

mal wurde das hier eingefÃ¼hrte Parcimoniesvstem un-

berÃ¼cksichtigt gelassen, denn die fÃ¼rstl. Oper erfreute sich

einer wahrhaft tonigl. prachtvollen Ausstattung. Unter

solchen Auspizien, mit denen sich noch ein wohlthÃ¤tiger

Zweck verband, muÃ�te schon im Voraus dem Werke

Sie gÃ¼nstigste Ausnahme zugesichert werden. Die Dar-

stellenden Â«hielten stÃ¼rmischen Applaus, und wurden

Â«ach der Vorstellung hervorgerufen. Dann wurden sie

Â«tt einem splendiden Souper regalirt, und mit werrh-

vollen Geschenken erfreut. Dasselbe ist wahrscheinlich

dem Dichter des Libretto, dem Arrangeur, den Decora-

tionsmalern, dem Regisseur und den Maschinisten zu

Theil geworden. Unter der Feder eines Scribe, St.

Georges, Gehe, Friedrich Â«. wÃ¼rde unstreitig ein besse-

res Libretto hervorgegangen sein. Die Oper enthalt

zwar mehrere schÃ¶ne, aber unmorivirte Scenen. Auch

Ã�ndeÂ», sich in den Arien und Duetten (deren es zu viele

giebt) schÃ¶ne Motive, die aber Ã¶fters an andere Opern

erinnern. Schwach sind die EnsemblestÃ¼cke, besonders

die Finale. Die groÃ�e Schattenseite der Oper muÃ�

L...., dem Arrangeur, zugeschrieben werden. Man ver-

miÃ�t die correcte Stimmen- und thematische DurchfÃ¼h-

rung. Zu diesen MÃ¤ngelÂ» gesellen sich noch eine be-

tÃ¤ubende und stimmentÃ¶dtendt Instrumentation, die ein-

mal heutzutage zur Manie, zum Schrecken der SÃ¤nger,

geworden, so roie auch zwecklose, unprakticable Clavier-

passagen. Ueberhaupt mÃ¶chte man ihm rathen, zuvÃ¶rderst

iÂ« die Schule zu gehen, um sich grÃ¼ndliche Kenntnisse

in der Harmonie anzueignen, bevor er componiren will.

SchlieÃ�lich verdient die ausgezeichnete Hofkapelle, der

eiÂ» groÃ�er Theil des Beifalls zugeschrieben werden muÃ�,

djkd rÃ¼hmlichste ErwÃ¤hnung. Vielleicht giebt die Auf-

fÃ¼hrung dieser Oper zu einer BesoloungSzulage AnlaÃ�,

welche die Herren Mitglieder der Hofkapelle so sehr de-

dÃ¼rfen! â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl AuÂ« Ei sieben schreibt man unS: Zur Verherr-

lichung der Feier von LutherÂ« Todtttage hat hier denn Â«ich,

wie recht und billig, die KlusieU daÂ« ihrige redlich beigetra-

gen. GesÃ¤nge vor LutherÂ« GeburtÂ«- und Slerbehause und

auf dem Markte, ein Theil von Mozart'Â« Kequieu, in der

Stadtkirche, und eine musikalische Feier deÂ« AbendÂ« in der

Petrikirche wurden von der Liedertafel, dem Seminarchor,

dem Gesangverein und einer groÃ�en Anzahl Gesangsfreun-

den auÂ« der Umgegend <mÂ«gefÃ¼brt. Die Direktion hatte

der Seminar. Musiklehrer Bretschneider, ein strebsamer und

thatiger junger Mann, Ã¼bernommen. Ritter auÂ« Merseburg

spielte die Orgel. â•fl

â•fl In Hamburg ist Dittersdorfs Doctor und Apother

gegeben worden, und zwÂ«, wie die Modenzeitung sagt, mit

Liebe und FleiÃ�.

â•fl Am lsten MÃ¤rz feierte Guhr in Frankfurt sein

LSjÃ¤hriges JubilÃ¤um als dortiger Kapellmeisters zu seinem

Benefiz wurde dtÂ« Vestalin gegeben, die er vor 2S Jahren dort

zuerst dirigirte.

â•fl In den OoncertÂ« Â»pirilu,!Â» in Wien sind unter anÂ»

deren zur AuffÃ¼hrung gekommen : Mozart'Â« B - Dur und

Mendelssohn'Â« A-Moll Symphonie, dann eine Symphonie

von Cherubini in 0, eine OuvertÃ¼re von demselben zum Por-

tugiesischen Basthos, so wie die erste OuvertÃ¼re zur Leo-

nork, die seit 1S0S â•fl wir glauben eÂ« gern â•fl dort nicht geHirt

worden ist.

â•fl In Chemnitz ist SchumannÂ« Peri aufgefÃ¼hrt

worden.

â•fl In Breslau hat die von uns im Krit. Anzeiger be-

sprochene kom. Oper: Schmolte und Bakel von Taumitz,

sehr gefallen.

â•fl FÃ¶l. David wird sein neues Oratorium: MoseÂ»

auf Sinai, nÃ¤chstenÂ« im italienischen Theater in PariÂ« zur

AuffÃ¼hrung bringen. Derselbe soll auch eine Oper schreiben,

deren Stoff einer Ballade von L. Hugo: IÂ» 8ulcÂ»ne Kvorite,

entnommen ist.

â•fl Joseph Weigl ist in einem Alter von Â«l Jah-

ren in Wien gestorben; auch Berdi wird tobt gesagt.

â•fl Sir. 9 der Signale bringt einen guten Bericht

von I, B, dem wir, namentlich was Mab. SchrÃ¶der-Devrient

betrifft, gegenÃ¼ber so vielen Berunglimpfungen derselben durch

neuere Kritiker, ganz beistimmen.

Soo d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des Bandes von

Â« Rnmmern 2 Â«hlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmÂ«, alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

DrÂ»ck Â»>>Â« ?r. Â«ickmaaÂ».
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L. Spohr, â��Die Kreuzfahrer", groÃ�e Oper zc.

kSchlu?.,

Im zweiten Acte (Nr. 13â•fl25.) finden wir den

Centralpunct der Handlung: der verwundete Balduin

sucht im Kloster der Hospitaliterinnen Ã¤rztlichen Bei-

stand, erkennt dort aber in der ihm gesandten Nonne

seine frÃ¼here Verlobte, Emma. Er entreiÃ�t ihr den

Schleier, schlieÃ�t sie in seine Arme und wiro so von

der Aebtissin und den Nonnen Ã¼berrascht. Ein Ver-

such, aus dem Kloster zu entfliehen, miÃ�lingt; kein

Drohen, kein Flehen beugt den Starrsinn der Aebtis-

sin, Emma wird zum Tode verurtheilt, und der unglÃ¼ck-

liche Balduin verlaÃ�t das Kloster in wilder Verzweif-

lung. Ueberreich ist dieser Act an schÃ¶nen, aber schwe-

ren Recirativen, auÃ�er welchen besonders noch das Ter-

zett (Nr. 24. â•žGott, ich darf ihn wieder lieben zc.")

und das Finale sich auszeichnen; doch mÃ¶chte die An-

wendung des H Tactes (^ â•fl 126) in diesem letzteren

nur der Meisterschaft cineS Spohr den gÃ¼nstigen Er-

folg sichern.

Im dritten Acte findet sich natÃ¼rlich die LÃ¶sung

der vorhergegangenen tragischen Verwickelungen. Bal-

duin umirrt, von jeder HÃ¼lfe verlassen, das Kloster, vom

Schmerz Ã¼ber sein Schicksal niedergebeugt; so findet

ihn der Emir, der sogleich mit Freuoen und unaufge-

fordert mit seiner Mannschaft das Kloster stÃ¼rmt und

die Braut des Balduin vom Tode errettet. Das hier-

auf Folgende ist schon frÃ¼her erwÃ¤hnt worden.

Die erste Nummer in diesem Acte ist eine der herr-

lichsten in der Oper, setzt aber gewiÃ� beim Sanger be-

deutenden Kraftaufwand voraus (in der Partitur nimmt

sie SS Seiten ein). Sie schildert uns die Verzweif-

lung des Balduin, die nur durch einige schwache Hoff-

nungsstrahlen einer bessern Zukunft einige Lichtseiten

bekÃ¶mmt. Wir finden barin zwei Satze, in H-Moll

(.I--1S2) und H-Dur (^. â•fl 12Â«'^), die mit

auÃ�erordentlichem FleiÃ�e gearbeitet sind, aber dabei dem

Orchester keine geringe Aufgabe stellen; wir weisen nur

auf die Figuren der Bratschen und Cellis hin, die ge-

wiÃ� nur von Solisten rein genug ausgefÃ¼hrt werden

kÃ¶nnen -

UmÃ¤nderungen wÃ¼rden nur dem Eomponisten erlaubt

sein, der aber allerdings seine GrÃ¼nde gehabt haben

muÃ�, so zu schreiben, und dann auch eben so sehr wÃ¼n-

schen wird, daÃ� das einmal Geschriebene genau ausge-

fÃ¼hrt wird. Ueberraschend wirkend ist der Einsatz der

Orgel, die in wenigen Tacken von Es-Dur nach H-

Dur hinÃ¼berleitet, um den vierstimmigen Chor der Non-

nen zu begleiten. Auf diesen friedlichen Satz folgt nach

dem Auftreten des Emirs der herrliche Sturmchor (C-

Dur Z>) der gefangenen Ritter und Sarazenen; gewiÃ�

die ergreifendste Stelle in der ganzen Oper. Wenn

frÃ¼here Stellen schon das wÃ¤rmste Interesse erregten,

so reiÃ�t dieser Cko>, wirklich zur lebhaftesten Vcgeiste-
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rung hin, und kaum mÃ¶chtc cine AuffÃ¼hrung der Oper

vorÃ¼bergehen, ohne daÃ� sich lauter Beifall kund gÃ¤be.

Das letzte Finale (Eindringen der TÃ¼rken, Rettung

Emma's, LÃ¶sung des KlostergelÃ¼bdes durch den pÃ¤bstli-

chcn Legaten ic.) mÃ¶chte dem HÃ¶rer die Musik weniger

bemerklich machen, da die Handlung das meiste Inter-

esse auf sich zieht, indeÃ� wird gewiÃ� der SchluÃ�chor seine

Wirkung nicht verfehlen. â•fl

Kaum lassen sich mit dÃ¼rren Worten die SchÃ¶n-

heiten dieser letzten Oper Spohr's wiedergeben, aber

eben so wenig sind die vielen Einzelheiten, auf welche

die Erecutirenden RÃ¼cksicht zu nehmen haben, an die-

sem Orte zu erwÃ¤hnen: jedenfalls besitzen wir in dieser

Oper ein Kunstwerk, auf welches Deutschlands Musiker

mit Srolz Hinblicken kÃ¶nnen, und von kaum einer neue-

ren Oper wÃ¤re das Bekanntwerden wÃ¼nschenswerther,

als gerade von dieser.

Fordern wir in der Oper nicht ein Drama, welches

mit Instrumenten begleitet wird, sondern ein Drama,

in welchem das Gedicht in die Musik Ã¼bergeht, und die

Musik zum Gedicht wird, so kÃ¶nnen wir diesen Grund-

satz besonders in der letzteren Beziehung auf Spohr's

Kreuzfahrer anwenden. Nehmen wir freilich auf das

Ersterc RÃ¼cksicht, so mÃ¶chte der Text dieser Oper gerade

nicht immer fÃ¼r die Composition der gÃ¼nstigste sein,

denn wir finden darin viele fast trockene Wendungen,

die nur unter der Hand eines Spohr Interesse erregen

konnten. MerkwÃ¼rdig treten hier die hÃ¤ufigen Recita-

tive s tempo hervor, die schon wegen der Neuheit den

SÃ¤ngern und dem Orchester Schwierigkeiten verursachen,

da das Uebergehen des Recitirenden ins zisr!Â»rirl<> oft

kaum zu vermeiden ist, welches dann sogleich verschie-

dene UebelstÃ¤ndc nach sich zieht. Fordern wir aber Zu-

sammenhang im Texte, so finden wir sie in Spohr's

Oper hauptsÃ¤chlich von der Mitte des ersten Actes an.

Keine Arie, kein Duett ic. steht auch nur zur Aus-

schmÃ¼ckung da: jede Situation (wir nehmen den An-

fang des ersten Actes aus) ist richtig motivirt, und ver-

geblich mÃ¶chte man versuchen, auch nur den kleinsten

Satz auszulassen. Jede Arie 'ist stets eine wichtige

Folge der vorhergegangenen Situationen, nicht dazu da,

den SÃ¤nger oder die SÃ¤ngerin in allerlei unnÃ¼tzen Bra-

vourgÃ¤ngen sich ergehen zu lassen. Nur fÃ¼r die Par-

tbie der Aebiissin mÃ¶chte es vielleicht mÃ¶glich sein, noch

eine Arie vorzuschieben (etwa vor Nr. 8.), welches je-

doch dem Meister selbst zur nÃ¤heren Beuriheilung Ã¼ber-

lassen bleiben muÃ�.

Uebirgchen wir die Ã¼brigen Anforderungen, welche

wir an eine Oper machen kÃ¶nnen, und berÃ¼hren nur

noch die eine, aber wichtigste, nÃ¤mlich Wahrheit des

Ausdrucks, Charakteristik der GesÃ¼ble, so finden wir, daÃ�

Spohr nicht nur dieser genÃ¼gt, sondern gerade durch die

Wahrheit des Ausdrucks seinem Werke den grÃ¶Ã�ten

Werth gegeben hat. Kaum gehen wenige Worte vor-

Ã¼ber, ohne daÃ� der Meister nicht daraus bedacht gewe-

sen ist, den Sinn derselben nicht nur in der Musik

wiederzugeben, sondern dessen Bedeutung noch um Vie-

les zu erhÃ¶hen. Ja so deutlich spricht oft die Musik,

daÃ� man mit Hinweglassung des Gesanges, mit dem

bloÃ�en Textbuche in der Hand, den Fortgang der Hand-

lung genau verfolgen kÃ¶nnte. Freilich wirft man Spohr

vor, er male oft zu genau, gehe bei den Modulationen

zu weit und wiederhole sich auf diese Weise vielleicht;

doch wir wollen dieses zur Seite schieben, oder es dem

Meister nicht gerade zum Vorwurf machen. Einiges

Spohc^besonders Eigene mÃ¶chte man freilich kaum fort-

demonstriren kÃ¶nnen: man gedenke nur der hÃ¤ufigen

Anwendung der dreitheiligen Rhythmen (H, Z),

selbst da, wo der Text es nicht forderte, und der damit

zusammenhÃ¤ngenden Ã¤uÃ�ersten Zartheit im Ausdruck, so

wie auch der oft zu kÃ¼hnen Modulationen, die in allen

seinen Opern aus derfelben Grundanschauuno. entsprin-

gen. Aber die Grundanschauung ist eine subjective, und

erzeugt eben deshalb das Kunstwerk mit derselben be-

stimmten EigenthÃ¼mlichkeit. Welch ein Abstand ist nun

aber zwischen Spohr's Oper und den leichtfertigen ita-

lienischen Opern des letzten Jahrzehends! Ist es nÃ¶thig,

diesen noch nÃ¤her zu bezeichnend Ich glaube nicht;

denn selbst Laien wÃ¼rden beim AnhÃ¶ren dieser letzten

Oper Spohr's erkennen, daÃ� sie nicht einzeln piquanre

Arien (mit fast beliebigem Texte) und einstimmige (!)

ChÃ¶re anzuhÃ¶ren hÃ¤tten, sondern daÃ� ihnen warm und

lebenskrÃ¤ftig eine vollendete KunsischÃ¶pfung vorgefÃ¼hrt

wird, die das innerste Seelenleben durchdringt.

So lÃ¤Ã�t sich denn wirklich nur wÃ¼nschen, daÃ�

Spohr's Kreuzfahrer nicht blos Ã¼ber einige BÃ¼hnen ge-

hen, fondern daÃ� sie Ã¼berall gekannt und gern gesehen

werden. Ein groÃ�er, bedeutender Fortschritt liegt in die-

sem Werke, und mag er auch durch die SubjektivitÃ¤t

des Meisters nicht so offen hervortreten, daÃ� er Allen

anschaulich wird, so wird er doch immer mehr sich ent-

hÃ¼llen und Allen anschaulich werden. Dieser Fortschritt

aber ist das Ringen nach Charakteristik, nach der eng-

sten Verbindung zwischen Wort und Ton, so daÃ� der

Ton zum Wort wird und er allein schon bis in die

Tiefe des GemÃ¼ths dringt. Die musikalischen Formen

haben dann nur Bedeutung, wenn sie zugleich die rich-

tigen fÃ¼r das Wort sind, nicht aber so, daÃ� sie be-

i stimmte, abgegrenzte Einzelnheiten bildeten, die nur da

wÃ¤ren, um mit HÃ¼lfe allerlei Manieren der Eitelkeit

der Erecutirenden als ParadestÃ¼cke zu dienen. Ja wenn

I man bedenkt, wie sehr Spohr bemÃ¼ht ist, die Charakte-

ristik bis auf die kleinsten Puncte nicht zu vernachlÃ¤ssi-

gen, wie er Alles erwÃ¤gt, durchdenkt und den musikali-

! sehen Gedanken immer aufs Engste mit dem Drama

selbst verbindet, so mÃ¶chtc uns diese Ã¤uÃ�erste Genauig-
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teil im musikalischen Ausdruck, dic meisterhafte Gewandt-

heit wohl nichc mit Unrecht antreiben, Spohr's jetzige

Lebensperiode mit der den Jahren und dem Schassen

nach damit parallel laufenden GÃ¶the's zu vergleichen.

GÃ¶the's Faust ist ebenfalls ein Product tiefen Denkens,

und der zweite Theil vessclben kÃ¶nnte besonders geeignet

sein, den berÃ¼hrten Parallelismus zu rechtfertigen. Allein

die DurchfÃ¼hrung dieses Gedankens wÃ¼rde an diesem

Orte zu weit fÃ¼hren, und dÃ¼rfte deshalb nichc weiter

verfolgt werdcn - mÃ¶gen aber die Zeil und die Zeitge-

nossen hier richtig erkennen, der Zeitpunkt aber der Er-

kenntnis; mÃ¶ge nicht die ferne Zukunft sein!

H. G.

Nachschrift oer Nedaction.

Ich habe vorstehende Rccension des geehrten Hrn.

Mitarbeiters dies. Bl. aufgenommen, und vollstÃ¤ndig

gegeben, da sie nicht allein eine selbststÃ¤ndigc, durch Ein-

sicht in dic Partitur gewonnene Ansicht ausspricht, son-

dern auch in ihrer Fassung und Richtung Ã¼berhaupt

als das Urtheil vieler Musiker, als Vertreterin einer

gegcnn'Ã¤rcig geltenden Ansicht betrachtet werdcn dÃ¼rfte.

Abgesehen davon jedoch, daÃ� mir Spobr's neuestes

Werk eine willkommene Gelegenheit bietet, meine vor

Kurzem ausgesprochenen Grundsatze Ã¼ber die Oper auf

ein Beispiel anzuwenden, wÃ¼rde ich mich eines Wider-

spruchs schuldig machen, wenn ich nicht, was einige der

obigen Ansichten betrifft, meine abweichende Richtung

erklÃ¤ren wollte. Zwar kann ich in gar vielen Puncten

mit dem Hrn. Rec. Ã¼bereinstimmen, und ich gedenke

sogar in einer Hinsicht das Werk gemeinschaftlich mit

ihm noch mehr der Aufmerksamkeit zu empfehlen, aber

er hat zugleich einen Hauptmangel entschuldigt, der

meiner Ansicht nach nicht in Schutz genommen wer-

den darf.

WaÃ¶ mich bei der Durchsicht des Elavierauszuges,

ich kann wohl sagen, Ã¼berrascht hat, ist dic mehrfache

Ãœbereinstimmung des Spohr schen Werkes mit den von

mir ausgesprochenen Ansichren hinsichtlich der formelkn

Gestaltung der Oper, ist die Abwesenheit des zur Ge-

wohnheit gewordenen frÃ¼heren Opernunsinns, dem wir

noch in den musikalisch trefflichsten Werken der neueren

Zeit begegnen. Da sind keine psychologisch und drama-

tisch verfehlte Arien, die nur dem SÃ¤nger zu Liebe ge-

schrieben sind, da sind keine lyrische,,, unmotivirten,

nur die Handlung beeintrÃ¤chtigenden LÃ¤ngen, da ist kein

sinnloses verweilen an Stellen, wo wir raschen Fort-

schritt verlangen. Uebcrall auch zeigt sich dic sorgfÃ¤l-

tigste Behandlung der Singslinime, und der Komponist

ist frei von dem zu allgemeiner Geltung gctommenen

^urcheinandermengen der verschiedenen Srvle, â•fl glcich-

'alls ein Ucbelstand, den ich frÃ¼her zur Sprache brachte;

Ã¼berall finden wir den trefflichsten, durch die Sache be-

dingten Wechscl deS Rccitalivs und dcÃ¶ Arioiv mit

den geschlosseneren musikalischen Formen, nirgends auch

findet sich, als nur an Stellen lyrischer Sammlung,

eine Wiederholung der Textesworlc. Uebcrall ist daS

tÃ¼chtigste Streben und der gelÃ¤ulerlsie Geschmack zu er-

kennen, und wir gewinnen sehr bald die Anschauung,

daÃ� der Komponist von eine? hÃ¶heren Idee von dem

Wesen der Oper beseelt war. Alles dies giebl dem

Werke ein Interesse ganz eigenlhÃ¼mlicher Art, und es

wÃ¤re sehr voreilig, diese VorzÃ¼ge zu Ã¼bersehen, weil die

Komposition in anderer Hinsicht den Forseruugen, die

wir zu stellen berechtigt sind, nicht entspricht. â�� DaÃ�

in rein musikalischer Hinsicht Spohr derselbe geblieben,

daÃ� er sich noch mehr in seinen Einseitigkeiten verhÃ¤r-

tet hat, dies wird Jeder eben so natÃ¼rlich finden, als

den Umstand, daÃ� die Jugendfrische der Erfindung und

Empfindung nicht vorhanden ist, die, wenn wir die

Werke allerersten Ranges nicht rechnen, eine der schÃ¶n-

sten deutschen Opern, â•fl Spohr's Faust zeigt. Diese

EigenthÃ¼mlichkcit ist Ursache, daÃ� Alles zu fein ausge-

malt, zu reich ausgestattet, zu sehr durchdacht ist; eÂ«

fehlen die groÃ�en Pinselstriche, wie sie das Theater ver-

langt, Licht und Schatten in breiten Massen, und dar-

um sehen wir oftmals, namentlich in den ersten Sce-

nen, wie die Sache nicht recht fort will. Aber die Oper

bietet auch in musikalischer Hinsicht Treffliches, und

Momente, die unmittelbar das Her; treffen. â•fl Haupt-

fehler des Ganzen ist, baÃ� uns ein Stoff geboten wird,

der fast wieberwÃ¤rtig wirken muÃ�, der in der Gegen-

wart nur noch die Phantasie der Kinderwelt erfÃ¼llen

kann â•fl jene Klostermirihschast liegt so weit hinter uns,

daÃ� es uns drÃ¼ckend ist, in diese ZustÃ¤nde umnachreter

Intelligenz zurÃ¼ckgefÃ¼hrt zu werden, â•fl Hauptfehler,

daÃ� uns dieser Stoff in einer breiten und Ã¶fter prosai-

schen Diciion geboren wird. DaS ist, was ich in mei-

nem letzten Artikel Ã¼ber die Oper das deutsche Einspin-

nen in sich, das ZurÃ¼ckbleiben hinter den Forderungen

der Zeit nannte. Das ist das Beklagensmerthe, daÃ�

wir einerseits nur Werken, begegnen, die liederlich und

seicht sind, anderseits eine sich in sich selbst verhÃ¤rtende

TÃ¼chtigkeit und Meisterschaft erblicken, die die berechtig-

sten Forderungen der Gegenwart inil jener FrivolitÃ¤t

vermengt, und Alles zugleich von der Hand weist. Sei

das Talent noch so groÃ�, es kann der Zeit und den

Bewegungen derselben, es kann ebensowenig der Kritik

entbehren, und jede VernachlÃ¤ssigung dieser Art wird sich

in Zukunft an den KunstschÃ¶pfungen rÃ¤chen.

Das Werk ist Allen, denen der formelle Fortschritt

in der Oper am Herzen liegt, dringend zu empfehlen;

es ist darin wirklich ein Fortschritt gemacht; grÃ¶Ã�ere

BruchstÃ¼cke, besonders der Sce Act, werdcn mit groÃ�em

Jncercsse in Ecnccrten gebÃ¶rt werden, und auch zu die-
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fem Sweck ist dasselbe zu empfehlen; als BÃ¼hnenwerk

vermÃ¶gen die Kreuzfahrer die Forderungen der Gegen-

wart nicht zu befriedigen.

Fr. Br.

Leipziger Musikleben.

Concert des Hrn. Parish - Alvars.

Nur selten wird die Sehnsucht des menschlichen Her-

zens nach Vollkommenheil, nach voller Befriedigung ge-

stillt; die wenigen Erscheinungen, bei denen man diese

empfindet, gehÃ¶ren darum aber auch zu den schÃ¶nsten;

Â«ine solche hatten wir in dem Kunsthelden zu begrÃ¼-

Ã�en, den die Ueberschrift dieses Berichts nennt, in dem

Barden, in welchem seine Vorfahren aus grauer Vor-

zeit bis jetzt ihren HÃ¶hepunkt erreicht haben. Seine,

man mÃ¶chte sagen, furchtbare, unglaubliche Fertigkeit,

der gelÃ¤uterte Kunstsinn, mit dem er sie anwendet, die

musikalische Durchbildung, die sich in seinen Tondichtun-

gen ausspricht, bilden einen Verein, wie ihn bekannter-

maÃ�en unsere Kunstwelt nur selten auszuweisen hat, ein

Ganzes, das mit unwiderstehlicher Macht jedes den

TÃ¶nen erschlieÃ�bare Herz mit sich fortreiÃ�en muÃ�. In

der Symphonie (E - Moll, welche das Concert erÃ¶ffnete)

und in dem Harfenconcert, daS der KÃ¼nstler im ersten

Theile vortrug, zeigte sich der tÃ¼chtige Sachkenner, der

den Ernst und den Reiz der Kunst glÃ¼cklich zu ver-

schmelzen strebt, und den innereÂ» Werth semeS Werkes

mit Ã¤uÃ�erer Wirkung geschickt zu verbinden versteht.

Die Symphonie verflacht sich zwar vom ersten kernigen

Satze mit schÃ¶nem Thema bis zum Ende inS Triviale,

und ist, noch mehr aber das Concert, mit einer etwas

alternden Strenge der Form angelegt; im Ganzen aber

geben beide Werke ein ZeugniÃ� solider Richtung, waS

bei dem Virtuosen um so hÃ¶her anzuschlagen ist. â•fl

Die drei, wenn auch ihrem Titel wenig entsprechenden

CharakterstÃ¼cke. I^s Â«tsnse <iÂ« teeÂ», 8ereoÂ»lle und

Lturlio e<i imitsiione 6el msixiolivo, ein Tonmeer voll

Farbenpracht und Farbenschmelz, berauschten, wie natÃ¼r-

lich, die mit Recht staunende ZuhÃ¶rerschaft; das letzte

hatte wohl die meisten Glanzpunkte, die Serenade aber

den meisten Werth. Der Phantasie, schon im letzten

Abonnemencconcert gehÃ¶rt, lauschte man gern noch ein-

mal; sie ist gut abgerundet, und stellt die Cometen-

schweife von LÃ¤ufern, die sprudelnden Quellen von Tril-

lern, einfach, in Terzen und Octaven, die Zleolsharfen-

klÃ¤nge der Flageolets und hingehauchten Passagen, die

doppelt und dreifach von Selbstbegleitung umrauschten

OssianSklÃ¤nge in besonders reizender Entwicklung zu-

sammen. Ueberhaupt eignet sich die Harfe mit ihrem

kurzen Tone weit weniger fÃ¼r Orchester, und selbst un-

serem KÃ¼nstler ist es nicht immer gelungen, beide Ele-

mente ganz zu verschwistern, und die Harfe besonderÂ«

vor dem Untergehen in dem tonvolleren Orchester sicher

zu stellen â•fl FrÃ¤ul. Betty Fischer sang die Arie

Nr. t9. aus Figaro, und ein FrÃ¼hlingSlied von Men-

delssohn mit schÃ¶ner Stimme und ziemlicher Sicherheit,

nur mÃ¼ssen mir ihr grÃ¼ndliche Gesangstudien und tie-

feres Eingehen in den Geist der Kunst wohlwollend

empfehlen. â•fl Das Orchester wirkte in der Symphonie

und der OuvertÃ¼re â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt"

von Mendelssohn mit gewohnter Sicherheit zusammen;

doch hielt man in dem gejagten dritten Satze der Sym-

phonie gewiÃ� zu sehr auf das Zusammentressen der

Kanten der Tacte, wÃ¤hrend die Mitte derselben, beson-

ders im Fagott, zuweilen sehr verworren blieb.

P. L. A.

(gortselung folgt.)

Kleine Zeitung.

â�� Musikdir. KloÃ� gab am 2ten MÃ¶rz in der ThoÂ»

mattirche zu Leipzig in den Abendstunden ein Bocal- und

Orgelconcert zum Besten einer Lutherftiftung.

â�� In KÃ¶nigsberg ist ein groÃ�es Concert zum Besten

der dortigen Suppenanstalt gegeben worden. Ein Herr

Jacobson hat Beethoven'Â« EisÂ«Moll Sonate, Â«ie es heiÃ�t,

vortrefflich vorgetragen.

â�� Die Dresdner Hofkapelle hat ein groÃ�es Concert

zum Besten der dortigen ArmeÂ» gegeben. AufgefÃ¼hrt murÂ«

den die B - Dur Symphonie von Beethoven und Mendelssohn'Â«

Lobgesang.

â•fl Der musikalische Verein in Kopenhagen hat sich

wegen Theilnahmlosigkeit auflÃ¶sen mÃ¼ssen, auch an Schulden

soll es nicht fehlen. Somit scheint dort das Princip der Dis-

harmonien sehr vorgewaltet zu haben.

â•fl Vom MusikalienhÃ¤ndler Bernard in Petersburg

ist eine Oper: â•žOlga, die Tochter deÂ« Verbannten," dort zur

AuffÃ¼hrung gekommen, und soll gefallen haben.

ErklÃ¤rung. Die Menge des Stoffes hatte unÂ« veranlaÃ�t, der mit Nr. 17. der Seitschrift ausgegebenen Nr. 2.

des Krit. Anzeigers ^ Bogen Â«tra beizugeben. Durch ein Versehen istÂ» diese Beilage nicht mit versendet worden, und liegt

daher den gegenwÃ¤rtigen Nummern bei. d. Red.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis des BandeÂ« Â»Â«Â»

52 Nummern S Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmm alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck vsÂ» Fr. Â«Â«ckmsnn.
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Anton Schmid, Ã¶ttÂ»viÂ»no Ã¤ei petrucci 6Â»
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mit beweglichen Metalltypen und seine Nachfolger

im 1Â«. Jahrhundert. â•fl Wien, Rohrmann, 184S.
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Sellen bietet ein Werk dem Geschichtsforscher der

Tonkunst so viel Neues, Gediegenes und Interessantes,

als das unter dem obigen Titel erschienene, und wir

kÃ¶nnen es uns nicht versagen, so ausfÃ¼hrlich, als es der

Raum dieser BlÃ¤tter gestattet, den reichen Inhalt des-

selben anzudeuten.

Der Hr. Verfasser, Custos der an Ã¤lteren Tonwerken

groÃ�artig ausgestatteten K. K. Hosbibliothek zu Wien,

unermÃ¼dlich thÃ¤tig und dem Kenner der musikalischen Li-

teratur rÃ¼hmlichst bekanntbestimmte, laut dem Bor-

wort, dieses Buch als eine Festgabe zur Jubelfeier der

Erfindung der Buchdruckerkunst im Jahre Allein

es hielt schwer, den zur vollkommenen Erreichung sei-

nes Zweckes nÃ¶thigen Stoff bis dahin zusammenzubrin-

gen, und erst im verflossenen Jahre glaubte er mit sei-

ner mÃ¼hsamen und doch so hÃ¶chst dankensmerthen Ar-

beit so weit gediehen zu sein, um dem Publicum bie-

*) Ich erinnere nur an dessen Mittheilungen und Entzif-

ferungen in F Wolf's: Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche

(Heidelberg, 1Â«4>), an die trefflichen Beitrage zur altern mu-

sikalischen Literatur in der Cacilia (Mainz, >Â»iL-4Â«) und die

reichhaltigen ZusÃ¤tze in meinem Nachtrag zur Darstellung der

musikalischen Literatur (Leipzig, 1UZ9) u.s.w.

selbe Ã¼bergeben zu kÃ¶nnen. In der Einleitung wird

nun Ã¼ber die wichtige Erfindung des Notendrucks Ã¼ber-

haupt gehandelt, die erste Art Tonzeichen â•fl mit Holz-

tafeln â•fl zu drucken berÃ¼hrt, und die Frage ausgewor-

fen: â•žWer war der GlÃ¼ckliche, welcher die Kunst er-

fand, mit beweglichen Metalllypen Musikwerke zu dru-

cken und zu vervielfÃ¤ltigen?" Die Antwort lautet: â•žder

geistreiche Erfinder war Ottaviano bei Petrucci, geboren

zu Fossombrone, einer Stadt des Herzogthums Urbino

im Kirchenstaate, am IS. Juni des Jahres 4466."

Mit der Biographie des Petrucci, so lebendig und warm

geschrieben, daÃ� man den Mann liebgewinnen muÃ�, be-

ginnt nun das Buch selbst. Seite 28 â•fl IiÂ« werden

darauf die von ihm in den Jahren 4502 bis 152S in

Venedig und Fossombrone gedruckten und herausgege-

benen acht und vierzig Tonwerke mit sorgfÃ¤ltigster An-

gabe aller Ã¤uÃ�eren Merkmale und der Namen der Ton-

fetzer beschrieben und zugleich einige Proben seines No-

tendruckes mitgetheilt. In der That, man muÃ�, wenn

man die letztern betrachtet, Ã¼ber die SchÃ¶nheit und Zier-

lichkeit, mit der die Musikwerke von Petrucci ausgefÃ¼hrt

wurden, stauneÂ» und mit dem Hrn. Verf. einstimmen,

wenn er Seite 25 u. f. sagt: â��daÃ� die Tonkunst eine

besonders groÃ�e Schuldnerin der typographischen Kunst

unseres Petrucci geworden sei, weil in dem MaÃ�e, als

die tonkÃ¼nstlerischen Druckwerke dieses geistreichen Man-

nes sich in zahllosen AbdrÃ¼cken verbreiteten, die Fort-

schritte der ersteren immer grÃ¶Ã�er wurden; denn ohne

diese heilsame Verbreitung wÃ¼rden die SchÃ¤tze der Kunst,

bei der frÃ¼heren BeschrÃ¤nkung auf die, sich nur in den

HÃ¤nden Weniger befindlichen Handschriften, auch nur

das EigentKum Weniger geblieben lein, und die Ge-
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schichte wÃ¼rde viele Namen nicht mehr nennen und

feiern, welche Petrucci's Genius aus die Nachwelt ver-

pflanzt hat." Eben so reich wie neu sind die Mitthei:

lungen, und alles das, was der Hr. Verf. hier geliefert

hat, bleibt fÃ¼r immer hÃ¶chst dankenswenh, da es wohl

unmÃ¶glich fallen dÃ¼rfte, zur Lebensgeschichte Petrucci's

und seiner so zahlreichen Ausgaben irgend etwas We-

sentliches hinzuzufÃ¼gen. Der Gegenstand ist im eigent-

lichen Sinne erschÃ¶pft, ein Gegenstand, der so schwer

zu behandeln war, daÃ� z. B. ein Nie. Jockel kein Wort

darÃ¼ber zu sagen wuÃ�te, weil er, wie Seite 22 mit

Grund bemerkt wird: â•žder Sache gÃ¤nzlich unkundig

war, und nie Gelegenheit gehabt, ein Notenwerk von

Petrucci zu sehen." â•fl

MuÃ� man dem geehrten Hrn. Verf. fÃ¼r das schon

hier Gebotene ungemein verpflichtet sein, so liefert er

noch in einer zweiten, die erste an Umfang weit Ã¼ber-

treffenden Abtheilung hÃ¶chstwichtige Notizen Ã¼ber ge-

druckte Tonwcrke (fast sÃ¤mmtlich als Jncunabeln zu be-

trachten) unter der Ãœberschrift: â•ždie Leistungen der

vorzÃ¼glichsten Nachfolger Petrucci's". Hier weist er

nun den Leser zunÃ¤chst auf Italien, und nennt

von Seite Iis â•fl157 in chronologischer Ordnung die

dasigen Ã¤ltesten und vorzÃ¼glichsten Drucker von Musik-

werken, Der Erste war, nach Petrucci, Jacobus An-

tonius Zunta oder Junta in Rom im Jahr 152S,

dem bald darauf Antonius Blado folgte. In Venedig

traten fast zu gleicher Zeit, um 1586, Ottaviano Scotts

und Marcolino da Forli auf, und unentschieden bleibt

es noch, welcher der Erste von ihnen war. Beide er-

reichten den Petrucci nicht, und nur erst Antonio Gar-

dano, selbst ein fruchtbarer Tonsetzer, kam ihm nahe.

Auch in Mailand und Ferrara wurden gleichzeitig (15Z6)

Musikwerke von G. Antonio Castelione, I. de Bulgat

und Franc. Rubei geliefert, bis nach und nach allent-

halben in Italien typographische WerkstÃ¤tten fÃ¼r den

Musikdruck errichtet wurden, welche der Hr. Verf. am

SchluÃ� des Abschnittes summarisch verzeichnet. Hieran

schlieÃ�en sich nun von Seite 157â��221 die Nachrichten

Ã¼ber den Musikdruck in Deutschland. Der Erste,

der sich wahrhafte Verdienste in dieser Kunst erwarb,

war Erhard Oglin (Oeglin, auch Ocellus, Aeuglein) in

Augsburg. Das erste von ihm gedruckte Werk erschien

Jahr 1507. Ihm folgten in Augsburg Melchior

KrieÃ�stein und Philipp Ulhord. Der dem E. Oglin

NÃ¤chstgenannle ist Peter SchÃ¶ffer in Mainz, spÃ¤ter in

Worms, SlraÃ�burg und endlich in Venedig. Er lie-

ferte in Mainz im Jahr 1512 sein erstes Musikwerk,

welches an Ã¤uÃ�erer SchÃ¶nheit den Ausgaben von Pe-

trucci ganz gleichsteht, wie wir jetzt auf das Bestimm-

teste versichern kÃ¶nnen. ') An diese MÃ¤nner reiht sich

') Der Hr, Werf, citirt Seite 172 diesen ersten Druck des

nun Hieronymus Formschneider in NÃ¼rnberg, der im

Jahr 15SS sein erstes Werk bekannt machte. Nicht

minder thÃ¤tig wie dieser war in derselben Stadt Johann

Petrejus, der zugleich mit H. Formschneider zu drucken

begann. Etwas spÃ¤ter folgten Johann MontanuS

(von Berg) und Ulrich Neuber. In Wittenberg finden

wir im Jahr 15Z8 den wissenschaftlich gebildeten und

kunstsinnigen Georg Rhau (Rhaw, Rhawe), und fast

gleichzeitig in MÃ¼nchen (154Â«) den verdienstvollen Adam

Berg. Unter den Ã¤ltesten Typographen, die fÃ¼r die

Tonkunst in Wien thÃ¤tig waren, werden Johann

Winterburger (1511) und Johann Singrenius (Sing-

reiner) (1515) genannt. Raphael Hofhalter und Leon-

hard Formica folgten ihnen zunÃ¤chst. So verbreitete

sich auch in Deutschland schon sehr frÃ¼h der Musik-

notendruck allgemein, und keine Stadt von einiger Be-

deutung verzichtete auf eine Druckerei, wie man aus

dem Seite 220â•fl221 gegebenen allgemeinen Verzeich-

nis, ersehen kann. Jetzt wendet sich der Hr. Verf. Seite

222â•fl269 nach Frankreich, und giebt hÃ¶chst inter-

essante Nachrichten Ã¼ber Pierre Hautin (1525) zu Pa-

ris, Pierre Attaingnant (1527) ebendaselbst, und die

Familie Ballard, die durch den Zeitraum von beinahe

zwei Jahrhunderten eine Art Monopol des Musiknoten-

druckes in Frankreich ausÃ¼bte, und im Jahr 1558 zu

drucken begann. Concentrirte sich fast aller Notendruck

auf Frankreichs Hauptstadt, so erschienen doch auch

manche Tonwerke in Lyon bei JacqueS Moderne (15S2)

und Robert Granjon (1559), und zu Avignon durch

Stephan Briard (1531). Obgleich kein Land eine grÃ¶-

Ã�ere Anzahl der bedeutendsten Tonmeister in dem 16.

unv 16. Jahrhundert aufzuweisen hat, als die Nie-

derlande, so wurde doch der Notendruck hier weniger

begÃ¼nstigt, und erst in den vierziger Jahren des 16ten

Jahrhunderts gewahrt man gedruckte Werke, die von

Seite 270â•fl298 beschrieben werden. Die berÃ¼hmtesten

Typographen sind Guilielmus VissenÃ¤us, Hubert Wael-

rant, Tilmann Susato und Christ. Plantinus zu Ant-

werpen, und Petrus Phalesius zu LÃ¶wen. In Eng-

land (Seite 299â•flS04) finden sich erst in der zwei-

P. SchÃ¶ffer nach der von mir gegebenen Beschreibung KesselÂ»

den in diesen BlÃ¤ttern, Bd. 14. Seite 35, und fragt an, wÂ«

dieser Schatz zu finden sei? Darauf diene zur Antwort, da?

dieses schÃ¶ne Werk in meiner Sammlung befindlich ist, der Druck

der Noten und die Form derselben genau mit der mitgetheil-

ten Probe des Notendruckes von Petrucci (Fig. S) Ã¼berein-

stimmt, und ich mich in diesen BlÃ¤ttern ausfuhrlich Ã¼ber den

Inhalt dieser Jncunaoel aussprechen werde.

') Der Hr. Verf. giebt als daÂ« erste Druckjahr ISS8 an,

was jedoch IS3S heiÃ�en muÃ�, denn in diesem Jahr druckte

Ich. PetrejuS H. Neusiedler s Lautenbuch, und das Jahr dar-

auf S, Heyden's 4rÂ» cÂ»oen<ji, eine groÃ�e Menge TovstÃ¼cke

enthaltend. Beide Werke in meinem Besitz.
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ten HÃ¤lfte des 16. Jahrhunderts gedruckte Musikalien

vor, und John Day kann als der Erste genannt wer:

den; frÃ¼her hingegen (tt>47) in Spanien und Por-

tugal (Seite S0Kâ•fl307).

Dies der Inhalt dieses tresslichen Buches, welches

am SchluÃ� wichtige ZusÃ¤tze und Verbesserungen, ein

Namenregister der citirten Gelehrten und Schriftsteller,

ein anderes der Schriscenschneider, SchriftgieÃ�er, Musik-

drucker und BuchhÃ¤ndler, endlich ein drittes die Namen

der in dem Buche erwÃ¤hnten Tonsetzer (sÃ¤mmtlich aus

dem tS. und t6. Jahrh.) und als artistische Beilagen

ein und zwanzig sehr saubere Abbildungen der verschie-

denen alten Notendrucke und Druckerzeichen enthalt.

Innig verpflichtet muÃ� man dem geehrten Hrn. Ver-

fasser fÃ¼r diese Gabe sein, denn er hat einen Gegenstand

ins hellste Licht gesetzt, der bis jetzt noch gÃ¤nzlich un-

klar war, und dankbar muÃ� man es erwÃ¤hnen, daÃ� er

nicht nur die Typographie allein ins Auge faÃ�te, son-

dern auch eine solche groÃ�e Menge von Tonmerken nam-

haft machte, daÃ� sein Buch zugleich als Â«in Grundstein

zu einer Literatur der Ã¤lteren Musik betrachtet werden

S. F. Becker.

Aus Berlin.

Bor etwa einem Monat, als ich Ihnen aus Cas-

sel referirte, saÃ� ich ganz verlegen an meinem Schreibe-

pulte, und wuÃ�te nicht, waS und worÃ¼ber ich schreiben

sollte: jetzt, da ich im Begriff bin, einen Bericht Ã¼ber

das musikalische Treiben Berlins zu geben, geht es mir

nicht besser! Diesmal hat es aber einen andern Grund.

In Cassel herrschte die grÃ¶Ã�te Kargheit; hier dagegen ist

der grÃ¶Ã�te UeberfluÃ� an der Tagesordnung. In der

That, es ist Nichts interessanter, als das kÃ¼nstlerische

Leben an einem bedeutenden OrtÂ« zu beobachten, und

Ref. muÃ� gestehen, daÃ� er noch nirgends in dem MaÃ�e

befriedigt worden ist als hier. Paris bietet dem Frem-

den allerdings bei weitem mehr, man hat dort fast tÃ¤g-

lich zwischen tS Theatern und einer nicht geringen An-

zahl von Concerten zu wÃ¤hlen; allein da sich dieselben

AuffÃ¼hrungen gar zu oft wiederholen, und der Deutsche

die musikalischen SchÃ¶pfungen seines Vaterlandes auÃ�er

den bedeutendsten Jnstrumentalwerken, von denen ihm

alle vierzehn Tage etwa eins in den Concerten des Con-

servatoriumS vorgefÃ¼hrt wird, fast gar nicht zu hÃ¶ren

bekommt, so gewÃ¤hrt Berlin dem wahren Musikfreunde

gewiÃ� mehr Erquickungen.

Von besonderem Interesse fÃ¼r KÃ¼nstler sind die

Symphonie-Soireen der kÃ¶nigl. Kapelle, von denen alle

vierzehn Tage eine unter Leitung des Capellmeister Tau-

bert im Concertsaale des kÃ¶nigl. Schauspielhauses statt-

findet. Schon die Statuten dieser Concerte, nach denen

nur selbstÃ¤ndige Orchestermusik aufgefÃ¼hrt werden soll

(eS werden jedesmal zwei Symphonien und zwei Ouver-

tÃ¼ren gespielt) sind sehr zu loben. Derartige Concerte

gewÃ¤hren dem wahren MusikfreundÂ« weit mehr GenuÃ�,

als einzelne, abgerissene Instrumental- von Gksangvor-

trÃ¤ge, die in der Regel den Symphonien vorangehen,

den HÃ¶rer abspannen, und ihn unfÃ¤hig machen, den

tieferen Tondichtungen unserÂ« groÃ�en Meister die ge-

hÃ¶rigÂ« Aufmerksamkeit zu miomÂ«n. DiÂ« AuffÃ¼hrungen

sind im Allgemeinen vortrefflich, und zeigen, daÃ� dÂ«r

Dirigent ein tÃ¼chtiger Musiker ist, der vollkommen von

der Musik durchdrungen, die SchÃ¶nheiten derselben tief

empfindet. Wir sagen im Allgemeinen; denn lei-

der sind die AuffÃ¼hrungen nicht immer gleich. So mÃ¼s-

sen wir bemerken, daÃ� die AusfÃ¼hrung der Beethoven-

schen C-Moll Symphonie, und die OuvertÃ¼re zu Jo-

seph von Mehul, am lt. Febr. kaum als mittelmÃ¤Ã�ig

zu bezeichnen ist, und daÃ� sie in gar keinem VerhÃ¤lt-

nis, zu den andern, oft ganz vollendeten, Productionen

stand. Abgesehen davon, daÃ� Versehen vorfallen, die

kaum einem Orchester niederen Ranges zu verzeihen wÃ¤-

ren, wurden beide Werke ohne alles Feuer, ohne allÂ«

Energie ausgefÃ¼hrt, wozu allerdings die verfehlten Tempi

(die bis auf das Andante der Symphonie durchweg zu

schleppend waren) die nÃ¤chste Veranlassung sein moch-

ten. Man kÃ¶nnte zwar einwenden, daÃ� die Tempi der

BeethovÂ«n'schÂ«n Compositivnen sehr verschieden angege-

ben sind, daÃ� sie deshalb stetS dem Gutachten des Di-

rigenten Ã¼berlassen bleiben mÃ¼ssen, und daÃ� der Componist

durch seine Ã¶fteren Aenderungen selbst die grÃ¶Ã�te Schuld

an den hÃ¤usigen MiÃ�griffen in dieser Beziehung trÃ¤gt;

allein im Ganzen ist das ZeitmaÃ�, nach dem Mendels-

sohn und Habeneck dirigiren, doch wohl als Normal

anzunehmen, und daÃ� dies von der diesmaligen Auf-

fÃ¼hrung bedeutend abweicht, kann Ref. als Ohrenzeuge

der AuffÃ¼hrungen unter der Direktion der Genannten

versichern. Sehr interessant waren zwei Neuigkeiten,

die uns in letzter Zeit geboten wurden: OuvertÃ¼re zu

Athalie von Mendelssohn, und Symphonie in F-Dur

von Taubert. Es ist aus frÃ¼heren Zeitungen bekannt,

daÃ� Racine's Athalie mit der Musik von Mendelssohn

im Hoftheater zu Potsdam ausgefÃ¼hrt wurde. DaS

StÃ¼ck und die Musik wird, dem Vernehmen nach, dem

Publicum nicht vorgefÃ¼hrt werden; um so anerkennens-

werther ist es, daÃ� der K.M. Taubert uns wenigstens

mit der OuvertÃ¼re bekannt machte. Ein bestimmtes,

umfassendes Urtheil Ã¼ber daÂ« bedeutende MusikstÃ¼ck ist

zwar nach einmaligem, flÃ¼chtigem AnhÃ¶ren nicht wohl

zu geben, doch glauben wir berechtigt zu sein, auszu-

sprechen, daÃ� diese OuvertÃ¼re nicht zu den vorzÃ¼glich-

sten Werken des groÃ�en Tondichters zu zahlen sei. Zu-

nÃ¤chst vermissen wir die gewohnte Abrundung der Form,

die Klarheit, wodurch sich Mendelssohn s Compositivnen
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durchgÃ¤ngig auszuzeichnen pflegen. Es scheint zwar, als

wenn ein gewisses Durcheinanderwerfen der verschieden-

artigsten Ideen, man kÃ¶nnte sagen, eine gewisse Unklar-

heit beabsichtigt sei; es ist auch mÃ¶glich, daÃ� man es

nach mehrmaligem, Ã¶fterem HÃ¶ren nicht so empfindet,

allein im Grunde ist eine solche Absicht doch wohl nicht

zu rechtfertigen, und bei vollendeten Meisterwerken darf

ein solches GefÃ¼hl auch bei dem ersten AnhÃ¶ren nicht

rege werden. Alsdann scheint uns diese Musik an entschie-

denem Mangel an Melodie zu leiden, und viele, schon

frÃ¼her angewandte Jnstrumentalessecte, kehren Ã¶fter wie-

der, als man es wÃ¼nschen mÃ¶chte. â•fl Die Symphonie

von Taubert ist durchgÃ¤ngig als ein tÃ¼chtig gearbeite-

tes, innig gefÃ¼hltes Tonbild anzuerkennen. Sie macht

eine rÃ¼hmliche Ausnahme von den meisten Compositio-

nen der neueren Zeit, die den Beifall des Publikums

durch ein UebermaÃ� von theoretischer Arbeit und Ge-

dankencombinationen erzwingen wollen. Sie ist durchs

aus keines von jenen himmelanstÃ¼rmenden Werken,

womit viele der jÃ¼ngeren Nachahmer von Beethoven die

Welt einzurennen denken-, sondern Ã¼ber einfache, ge-

sunde Gedanken ist hier ein so heiteres, freundliches

Eolorit ausgegossen, daÃ� man sich freudig in eine frÃ¼-

here Zeit zurÃ¼ckversetzt wÃ¤hnt. Die Symphonie schil-

dert ein frohes Naturleben, wie dies grÃ¶Ã�tentheils bei

den unsterblichen Werken Mozarl's der Fall ist. Od-

gleich sich der Componist sehr jenem Meister angeschlos-

sen, und sich bemÃ¼ht hat, Alles so einfach und klar zu

halten, wie es zu jener Zeit meistens der Fall war, ist

das Werk doch ganz und gar SchÃ¶pfung seines eigenen

freien Geistes, und hat er seine OriginalitÃ¤t sehr wohl

zu wahren gewuÃ�t. Der erste Satz hat die grÃ¶Ã�te Ã�hn-

lichkeit mit den Cvmposirionen frÃ¼herer Zeit, und ist ein

lÃ¶bliches, anspruchsloses Ganze. Das erste Motiv hat

zwar nur entfernte Ã—hnlichkeit mit dem ersten aus der

Beethoven'schen Lroics, doch ist es geistreich benutzt, und

(mit dem 2ten Thema) in dem Mittelsatze auf manche

sinnreiche Weise verwoben. Das Adagio, an sich hÃ¼bsch

erfunden, ist wohl der schwÃ¤chste Theil des Werkes, da

der Komponist sich zu sehr in seinen eigenen Gedanken

gefÃ¤llt, sich gar nicht von ihnen trennen kann, sie zu

oft wiederkehren laÃ�t, und dadurch dem Satze eine grÃ¶-

Ã�ere Ausdehnung giebt, als wÃ¼nschenswert!? wÃ¤re. Das

Scherzo ist ein munteres, glÃ¼cklich gestimmtes, neckisches

Wesen, ungemein graziÃ¶s und originell, und wird sicher

Ã¼berall eine gÃ¼nstige Wirkung auf das Publicum aus-

Ã¼ben. Besonders ist in diesem Satz die Instrumenta-

tion zu loben. Der letzte Satz beginnt wieder mir

einem kurzen, mnsteriÃ¶sen Adagio, man weiÃ� anfangs

nicht recht, was der Componist damit beabsichtigt; als

aber das letzte r,isniÂ«simÂ« der Geigen verklungen, und

das feurige, krÃ¤ftige Motiv des Finale beginnt, wird

man unwillkÃ¼rlich von dem Gedankenstrome mit fortge-

rissen, und man hat weder Lust noch Zeit, Ã¼ber den

etwaÂ« weit hergeholten Anfang nachzudenken. Der

ganze Satz ist vortrefflich angelegt, krÃ¤ftig schanirt, und

bildet einen esseccvollen SchluÃ�. Die Symphonie wurde

mit vielem Beifall aufgenommen, und wird sich dessen

in andern StÃ¤dten ebenfalls zu erfreuen haben.

lSchlu, ,Â»>,Â»,)

Kleine Zeitung.

â•fl Der Musikdir. Ferd. RahleÂ« aus Kiln hielt

Ende vorigen Monats in DÃ¼sseldorf eine Vorlesung Ã¼ber Ge-

schichte der Musik des I3ten und I4ten Jahrhunderts. Der-

selbe wird binnen Kurzem mehrere VortrÃ¤ge Ã¼ber Geschichte

der Oper halten-

â•fl In Hamburg Â«erden Tichatscheck und Jenny

Lind zu Gastrollen erwartet. Dettmer aus Dresden wird

in den RheinftÃ¤dteÂ» gaftircn, und im Mai KÃ¶nigsberg und

RuÃ�land besuchen.

â•fl In den Grenzboten nennt eine Correspondenz aus

Pesch Berlioz einen orakelnden Componisten. Somit ist

die musikalische Terminologie wieder um ein PrÃ¤dicat reicher.

â�� In demselben Blatte heiÃ�t es in einer Correspondenz auÂ«

Paris: im Bereiche der Kunst gebe jetzt der Reichthum dm

Ausschlag; auch das Reich der Kunst habe aufgebort eine Re-

publik zu sein, auch die Kunst habe ihre Proletarier, deren

ganzes Verbrechen es sei, nicht in batistenen Windeln auf dir

Welt gekommen zu sein. Nur allzu wahr!

â•fl Donizetti befindet sich jetzt in Nizza, um seine

vÃ¶llige Genesung abzuwarten. â•fl Lortzing wird nach Wien ge-

hen und Netzer's Stelle als Musikdirektor am Theater an der

Wien einnehmen.

â•fl Der Vorstand der Akademie fÃ¼r Mjnnergesang in

Berlin hat einen Preis von 1Â«Â« Thlr. fÃ¼r die beste CompÂ«-

sition in dramatischer Form fÃ¼r Solo und Ã¼berwiegenden Chor-

gesang fÃ¼r Mannerstimmen unter Begl. des Orchesters, aus

geschrieben,

â•fl Lortzing's Undine wurde zuerst in Hamburg, aber

auch auf kleineren Theakern, wie in Magdeburg, Halle, Bern-

burg ?c aufgefÃ¼hrr. was wohl hinlÃ¤nglich zeigt, daÃ� sie ohne

colossale Schwierigkeiten in Scene zu setzen ist. GegenwÃ¤rtig

wird sie in KÃ¶nigsberg einftudirt. In Leipzig wurde sie am

5. MÃ¤rz zum ersten Male gegeben. R, S.

^"Umme^2 Nununern zu einem halben Bogen. - Preis des BandeÂ« Â°Â°,

Nummern 2 ^b!r. lv Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen <m.

Druck von Fr. Â«iickmann.

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.Â»)
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.^n mtereÂ«Â«nten kleui^Keiten Â«in6 Â»o ebe!> mil deÂ»

Ksnnler Llegsn? un6 Oorreotoeir, in unserm Verlsze erÂ»

Â»cnienen:

Koo<iinÂ«8 Ã¼ber beliebte IÂ»iÂ«6Â«r von XrÂ«KÂ», k. ?ktÂ«.

im Kickten 8tvl, t>r. 4. 8eKikfÂ«rs ^Kencklierl. ?ieue

^â•žÂ«. 10 Â«Kr.

k!Â»lltKÂ»I, ^Â«A. II., Sam/i/Â»a.2e^. dp. 67.

f. Â»rrk. 2^- Ililr., k. ?isoÂ« IS 8Ã�r.

, ^eÂ»Â«Â«Â»/5,.tÂ«. 0p. 90. s. Â»rrkester I^HiIr.,

s. ?!Â»oo7^ 8gr.

^o<cki<eÂ»K?Â«ss. KlÂ»rÂ»cK. 0p. Ã¶d. L. 0rÂ«KeÂ»

ster 1^ I'KIr., 5 ?iÂ»vo S 8Ã�r. , cko. ckÂ«.

So. f.KIilitsir-

miisik (in ?srtitâ•žr) IS 8gr,

IS'' Von 8r. Â»o^. <Ieo> XÃ¶nige von ?reuÂ»>en Ã¼um

Xrivvemi>rÂ»cll gekrÃ¶nt. Â»SI

Â», â•ž ^K.Â« .a ^b.^Â«." Â»Â«Soutev-rolKs. 0p. IÂ«S.

f. ?ste. 7^ 8gr.

Â» , /1?/ia Â»u/Â«/aÂ»>e. diene erleickterte ^nsgsbe

in v^ur. ?z8ssr.

IRartNianil, ^. (?rÂ«!s<:ompÂ«nist) SonstÂ«

k, ?ttÂ«. â•žÃ¶S Viol. 0p. 3Â». 2 IKlr. S 8gr.

VlVUSelt, ^R.Â», ^oma,/es k/e 7^Â«/, trsvscr. p.

?iÂ»no. IÂ» 8^r.

I^iÂ«6 s. 8opr. Â«cl. lenor, m. l?ttÂ«.

Â»p. 128. 15 8Sr., k. /^It Â«6. Â»sriton IS 8gr.

Rilsivt, I'r., T'sc'^e, ^eÂ«Â«eÂ«Â»^5a^Â«c^ Â»IIS iler Oper:

KiiWlsn â•ž. I.â•ž6miII,, v. Â«links, k. ?ste. 2Â» 8gr.

I'jÂ«rÂ»Â»N, H. IT., 5,5Â« f. einÂ« SingÂ»

stimmÂ« m. ?NÂ«. Â«p. 22. Â«r 1.2 Â»7^ 8gr.

IÂ»i,d tÃ¼ - Â«inÂ« tiÂ«5Â«8t!mmÂ« in.?itt/. Â«inÂ«Â«In sus 0p. 2.

S 8gr.

8<?t,Â«bc rtlÂ», O., Ie^ Hu,'Â«/Â«ttÂ« p. 2 vis., ^Ito Â«t

2VcÂ»Â«s. Â«p. 15. 2IKIr. IÂ»8gr.

GpÂ«Iir, ?.., Ie^ ^iÂ« Â«once^. 0p. IIS. srr. p.

?isnÂ« Â» 4 mÂ«. p. AlortiÂ«r 6Â« I^ontsinÂ«. 2IKIr. I58gr

GpÂ»Â»KÂ«ItÂ«, IN., /^Â«Â«tteÂ«/. 0p. 17. k. einÂ«

8ivgstimmÂ« mit LuitsrrÂ«. 1V 8gr. , 2^e Sottyust muÂ«va.e, p. ?Ke. 0p. 14.

2Â« 8gr.

VrirÂ»Â»^>, ^Ii, ^VÂ«otu^ne L. ?Ke. 0p. 2.I08Fr.

VZenxtÂ«N>pÂ«, H., 2/tte cdÂ«ee^.a p. Violou.

vp. IS. sv. VrÂ«KÂ«Â»trÂ«. 4 I'KIr. 15 8Ã�r.

, cko. sv. ?iÂ»nÂ«. 2 I'KIr.

VÂ»IlHVÂ«iIÂ«r, SK., (?reiÂ»compomst) Kr. LapriÂ«Â«

sur 6Â«Â»KIÂ«tits 6Â« I'opers Ã¶Â«0iinks: â•žKussisn etl.uci-

mills." p. risnÂ«. 0p. IS. I I'KIr.

â•fl , 7>iÂ« Â«Â«Â»ce^ant p. ?isno, 01sr. (ou Viol.)

et VeUe. Â«p. IS. 1 I'KIr. 7j 8gr. , A^veris Â«tu Â«si^. Vlelockie srsbe 6u V^sert

Ã¤Â« I?6I. Vsviti; trsnscr. pour IÂ« ?isoo. 1V 8Ar.

Ã¶e! M<Â«Aek 4' >" I^eip^ig iÂ«t 5Â« eben erÂ»

Â»enienen:

LÂ«nÂ«Â«rtÂ»0uvÂ«rturÂ« im ernsten Ltvi, kÃ¼r KrosseÂ»

VreKester. 0p. 126. ?rÂ«is 2^ VKir.

Ã¶e! uns ist, Â«o eben erscnieÂ»Â«Â»:

Choral - Melodien,

vierstimmig bÂ«srdÂ«itÂ«t un<I Â»uÂ»Â»Â«rÃ¤Â«m mit einem

?>veilÂ«n dÂ«siÃ¶Â«rteii Lssse vÂ«rÂ»eken.

rÃ¼r liirelRe, 8elRs.se uns Haus

erstett SsÃ�Â»,iisteÂ» <ier ?c ^1Â», ,eÂ» - Ober PKrrKircKe

?u t)SNi!>g.

I^ex, Octsv, KrocK. l'reis 2 I'KIr.

HÃ¤ndig, 6en ISteÂ» k'ebruir

K^rKÂ«^'Â«^Â« SucI,I,snliIunK.



Lei ^. ^r<Â«e <7. iÂ»

Stettin ist erscbienen uo6 bei WÂ» LleriÂ»Â»Â»Â» in

IÂ»eip-ig 2â•ž Ksden!

I'IÃœKel, Ls., Kranke Sonate p. le ?kte.

Kr. 2 in Ilm. Â«p. 7. 1 VKIr. K 8gr.

XIIÂ« ?reun6e getliegener KlusiK mscbe Â»uk 6ies in

?1r. vorigen ^skrgsngÂ» Ã¶ieser ^eitscbrist bereitÂ» so vorÂ»

tdeÃ¼ksft recensirte Werk nier<iurcl> auK,Â»KÂ»Â»m.

Lei ^krta^LÂ« ch> k?Â«Â«N^>. in Wien ist erecbienen

unÃ¶ bei /^riec/rick Xl.>lÂ«'r in I>eiv2ig Â»tetÂ» sm I^sger vor-

rstkig:

(In neuÂ«Â» VriginÂ»!Â»^uÂ»MÂ»IÂ»eÂ»)

Ii, v Veetlivveii, ^t.Â«/Â«Â«/^ Leckivl^ von

Mzt/Ã¶ttÂ«Â», kÃ¼r Â«inÂ« 8iuKÂ«timniÂ« mit LÂ«gl. ^. ?kte.

Â«n.46. 8Â»Â«r. Â«Al.

. ^ See/Â« Seisttic^e //,'sk/e>,-, van t?e//s^t,

kÃ¼r einÂ« 8ingstimmÂ« mit Legi. 6. ?ktÂ«. Op. 48.

4S Â«r.

â•fl , Kec^s /<k'ek/s^, von (l.iÂ«ck sus 6Â«r

?Â«rnÂ«. â•fl VÂ«r JÃ¼ngling in cker Bremcke. â•fl I)Â«r

IÂ»iÂ«bÂ«nÃ¤e. â•fl ^n tlÂ«n kernen LeliebtÂ«u. â•fl Der

^ukriÂ«Ã¤Â«ue. â•fl 8Â«KnsucI.t.) kÃ¼r einÂ« 8iÂ»gstimmÂ«

mit Â»Â«gl. 6. ?ktÂ«. i ri. Â«Â»I.

vodei <iie obengenunnleÂ» Original V erleger nÂ«^!> in^beÂ«Â«Â»-

Ã¶ere bemerken, <Ii>sÂ« Â»ie bei LingriileÂ» in ilir ,lÂ«/,/^c>j, Ã¼n-

<ietÂ« ^igcnl/Â»ini>i<<./,l Keinerlei ^ustiiicbte <Ier I^nKenntniss

Â«Ã¼esselben derÃ¼eksiebtigen Â»erÃ¶eÂ».

In <!er Uucblisnoiung von Zt?Â« in l^, e i v 2 i g

Â»t ersedienen!

(?vmpÂ«8itiÂ«rieu von L. HeiMA

^^i?iÂ«e?uÂ«^ Â«Â« a^a</emÂ«<-/le ^Â«^sÂ«^.Â«/, I)ivÂ«rÂ»

tiinÂ«nto iidÂ«r bÂ«KsnnlÂ« 8tudÂ«ntÂ«nliÂ«ilÂ«r. 20 Kgr.

uÂ«r/ k'iir 4Â»timmigÂ« IvlÂ»nnÂ«rÂ»

cliorÂ«; srrsngirt von K. 8Â«ilÂ«r. . , . Ã¶ ZVgr.

/Â«'ecke?' /Â«^ ^tÂ»SÂ«<i,Â«Â»ie mit Verleitung Ã¶es ?iuÂ»

nokorte. 4 kiekte ^ -v'Â«gr.

l. Hekt. InKsIt: VsÂ» lliÂ«6. â•fl Klein KosevstocK.

â•fl WÂ«iKnsÂ«nt. â•fl L!ruÂ»s in Ã¤iÂ« ?Â«rne. â•fl ^n

ckss VÃ¶glein ller lXsclldsrin. â•fl KlovÃ¤scKeiv. â•fl

?. Nekt. InllÃ¤lt: ^n 6ie 1'IienerstÂ«. â•fl vÂ»s ^onsn>

viswÃ¼rmelien. â•fl lleimvxek. â•fl l'renÂ«. â•fl VÂ«r

^VÂ«der. â•fl KlutterKIÂ»gÂ«. â•fl

Z. llekt. Inliiilt: <Zrli!Â« <iss Vsterlsnck.â•fl Kleine

I.IÂ«be. â•fl <ZruÂ»s Â»n lUsÃ¶onns. â•fl Lrevnencke I.iÂ«de.

â•fl Ã¶Ã¤ Ã¶rÃ¼ben. â•fl WiÂ«gÂ«nliÂ«ck. â•fl Die lustigen

>VÂ«iKÂ«r. â•fl l.Â»r gÂ»tÂ«n 5isÂ«I>t. â•fl

4. NÂ«kt. >nKÂ»It: StillÂ« l^iÂ«bÂ«. â•fl vÂ«r luvitlick. â•fl

I^siiÃ¤mÂ»6Â«IiÂ«iiÂ» Xirl.l>gsng. â•fl /Â»nÃ¤rÂ«sÂ» Iloier. â•fl

Ilvnilv Ã¤Â«r VÂ«rrÃ¤tl>^r. â•fl I)Â«r 8<l,rÂ«inÂ«r. â•fl Der

Â«cllÂ«ickÂ«nÃ¤Â« Uâ•žrÂ«Â«Ii. â•fl UÂ«r AIÂ»Â«iKÃ¤nt. â•fl

//ei^eve tÃ¼r Â«inÂ« <i'e/e<e Ltiivn,Â« mit ?iÂ»noÂ»

kortÂ« Ã¶Â«AlÂ«!ti,Â»A. 7s IlÂ«kt 6Â«r I,iÂ«6Â«r, Â«ntlmltÂ«nÃ¤:

DiÂ« HÂ«in7.Â«ImiiÂ»iiÂ«liÂ«ii. â•fl Ã¶Â«Â» HugÂ«stÂ«I^Â«n <?Â«bÂ»rts-

WZ. â�� 1ri>Ã�i>,< llÂ« LÂ«Ã¼cl,IcKtÂ«. â�� Ã¶Â«Â»Â», I>. â��

^/tttt?^^c/iv>c/, viÂ«rÂ«Â«IÂ»i viÂ«Â«timi:ii^Â« I,iÂ«Ã¤Â«r, I. HÂ«kt

Â«ntlislt: AIâ•žttÂ«rÂ«r,rÂ»Â«l>Â«. â•fl lit isÂ«I!Â«6. â•fl VÂ«r WsnÂ»

6Â«rÂ«r in liÂ«r 8Ã¤gÂ«iiiÃ¼I>IÂ«. â•fl r>',Â«iÂ« Xnnst. â•fl Lot-

tÂ«Â« Kutli >n>6 8Â«I>Â«iiIÂ«ii. â•fl ^bÂ«n6kÂ«iÂ«r. â•fl LÂ«r-

mÂ»niÂ». â•fl LÂ«r IVlorgÂ«Â« im ^Â»IclÂ«. -â•fl VÃ¤tÂ«rlso<lÂ«Â»

IiÂ«6. â•fl I> > iÂ«,iÂ«nÂ«rill>. â•fl LÃœA< niiÂ«rliÂ«6. â•fl LIiimÂ«Â«-

sn6zk l>t. â•fl 11Â«r k'ro>>Â»iiiii. â•fl I1Â«r gutÂ« XsinÂ«rs6.â•fl

?rÂ«iÂ«: Ã¤lli! 4 8lin,mÂ«n IÂ« I>Sr. ?srtitâ•žr 2^ Kgr.

, sÂ»8 8j>ilt!l'!> l?Â«!ilti.r >,n<I HsrkÂ« Â«inÂ»

Â«timmig mit LÂ«glcitÂ»ng >lÂ«s ?iitnokÂ«rtÂ«s, o6Â«r kÃ¼r

8orzrilâ•ž, ^Vlt, IVnor Â»iiÃ¤ LssÂ». . . . 10 iXgr.

IVas HIoÃ—ulirSN,

Â«llÂ«r Â«inÂ« IÂ«iÂ«I>tkiiÂ»!!licliÂ« ^nv,Â«isÂ»ng, lliircn Â«inÂ«n Â«inÂ»

Â«igÂ«n ^Vecurcl sclmÂ«II â•žiicl Â»Â»tÃ¼rlicll in <liÂ« nÂ»I>Â«n

>m<l Â«nllÂ«rÂ»tÂ«Â«tÂ«Â» lonsrtÂ«Â» Â»Â»8Â«Â»vfÂ«iÂ«liÂ«n. ?Ã¼r

I'iÃ¤iiokoltÂ« - imcl UigÂ«IÂ»piÂ«IÂ«r Â«ntÂ«Â»riÂ«n >m6 mit

5iutÂ«iibÂ«isi>iÂ«I^n Â«rliiâ•žtÂ«rt von ^ ^v/<â•žek>/e^, AluÂ»

sil.<IirÂ«, tÂ«r. ?rÂ«!j> gl^I>Â«l'tÂ«t 7^ ^gr. ^ 27 Â«r.

1>!esis Ie!> i,tve5!,iÃ¤ ,<i>ic >>u un<! Â»ngenebme L^brisiolien

isl besunders DiletlÂ»,ttei> i!n e,nokel>>en.
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FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

Ernst Meumann, GroÃ�e Sonate zu vier HÃ¤n-

den. Op. 1Â«. â•fl Berlin, Slern u. Comp. Pr.

15 Thlr.

Die vorstehende Sonate ist das Werk eines SchÃ¼-

lers von Aloys Schmitt, welchem letzteren sie auch ge-

widmet ist. Weit ausgesponnene Einleitungsttauseln,

Figurenroerk, Mangel an eigenthÃ¼mlicher, schwungvol-

ler, sprechender Melodie beweisen, daÃ� dieselbe mehr ein

ErzeugniÃ� des Verstandes und der Nachbildung, als der

selbstÃ¤ndig schassenden Phantasie ist, und daÃ�, wenn zu-

weilen dem Componisten die Erfindung ausging, der

Buchstabe da helfen muÃ�te, wo der Geist fehlte. Da-

mit soll aber demselben die BefÃ¤higung zur musikali-

schen Composition nicht absolut abgesprochen werden. Es

geht vielmehr aus dem Werke selbst hervor, daÃ� er Ta-

lent mit anerkennensmecthem FleiÃ�e und ernsterem Stre>

den vereinigt, zugleich aber auch, daÃ� er noch nicht auf

eignen FÃ¼Ã�en stehen zu kÃ¶nnen glaubt, sondern viel-

mehr einem ihm vor Augen liegenden â•fl oder schwe-

benden â•fl Vorbilde in Schritt und Tritt gar zu angst-

lich nachfolgt. Die Sonate hat daher etwas Zahmes

an sich, eine Eigenschaft, welche bei uns wenigstens ein

dem Eomponisten weit gÃ¼nstigeres Vorurtheil erweckt,

als jene geniale Ungebundenheit mancher der Schule

entlaufener, originell seinwollender KunstjÃ¼nger. Unser

KÃ¼nstler konnte wÃ¤hrend der Periooe des Ueberganges

vom SchÃ¼ler zum selbstÃ¤ndigen KÃ¼nstler, in welcher er

sich offenbar befindet, ohne Genie zu sein nicht wokl

anders schreiben. Wir erwarten aber mit Sicherheit

befriedigendere Producte aus seiner Feder, wenn er die

ihn noch jetzt beengenden und belÃ¤stigenden Fesseln der

Schule von sich gestreift, die Form der Lehre richtig

wÃ¼rdigen und ihren Geist wahrhaft verstehen gelernt

hat. â•fl Die Sonate, wenn wir sie noch nÃ¤her charak-

terisiren sollen als es bereits geschehen ist, bewegt sich

auf jenem ebenen, unverfÃ¤nglichen Boden, wie ihn

KÃ¼nstler und Publicum vor etwa 15 Jahren liebten:

ein behagliches Tonspiel mehr auf der AuÃ�enseite der

Empfindung und mit vorsichtiger Umgehung tiefer ge-

hender EindrÃ¼cke, ohne Leidenschaft und Leidenschaftlich-

keit, nicht zu ernst, lieber heiter und graziÃ¶s, dafÃ¼r aber

auch im Ganzen gesund und ohne neumodische Senkt-

MentalitÃ¤t, welche wie spanischer Pfeffer auf die ThrÃ¤-

nendrÃ¼sen wirkt. â•fl Wir glauben einem jungen KÃ¼nst-

ler zu rascherem Fortschreiten behÃ¼lflich zu fein, wenn

wir ihn, so viel als wir es vermÃ¶gen, Ã¼ber seinen

StandpunÂ« aufklÃ¤ren. Das will das vorstehende Re-

ferat! â•fl

Georg Lickl, ?ortekeuille musiosl. Compositionen

fÃ¼r das Pianoforle zu vier HÃ¤nden. â•fl Wien,

Haslingers Wittwe u. Sohn.

Erstes Heft: Souvenir cke Lssteia. VÂ»riÂ»tioi>Â»

Â»ur un tkÃ¶me original 6eÂ» ^IpeÂ». Oeuvre 71.

Pr. 1 Fl. SÂ« Kr. E.M.

Zweites Heft: I^eÂ» vnsrmes cke Xlsgenkurtu. vi-

vertisseinent sur un tnerne original Â»Ilernsnck.

Oeuvre 72. Pr. I Fl. 3Â« Kr. E.M.

Drittes Heft: Â«ranne SonstÂ«. Oe.78. Pr. 4Fl.C M.
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Der Componist, dessen Bekanntschast wir vor so

und so viel Jahren durch ein kleines melodisches SÃ¤tz-

chen, â•žAm HallstÃ¤dter See" genannt, machten, setzt

sein GeschÃ¤ft als musikalischer Reisebeschreiber fort, in-

dem er Erinnerungen an Gastein aus-, und die Ã—n-

muth Klagenfurchs beschreibt. Von diesen beiden mu-

sikalischen Reisebildern scheint auch das ganze Werk sei-

nen Namen â•ž?Â«rteleuiUe musicsl" davongetragen zu

haben; in welcher Beziehung die dickleibige Sonate

dazu steht, haben wir vergebens zu errathen gesucht.

Nun, welcher Reisende hat nicht etwas UeberflÃ¼ssiges

mit in der Welt herumgeschleppt, und sich baÃ� darÃ¼ber

geÃ¤rgert! Und diese Stelle mag die Sonate in Hrn.

Lickl's musikalischer Reiselasche einnehmen. â•fl Ob die

mehrerwÃ¤hnten Naturbilder getreu sind? Wir bezwei-

feln es. Sie haben wegen deS vorherrschenden wÃ¤sse-

rigen Elements zu viel Aehnlichkeit mit SeestÃ¼cken, und

doch liegt unseres Wissens weder Gastein noch Klagen-

furth am Meere, wodurch ein so Ã¼berwiegendes Hervor-

treten des in der musikalischen Kunst immer etwas ver-

fÃ¤nglichen Elements gerechtfertigt wÃ¼rde. Genug, wÃ¤-

ren wir auf das, was Hr. Lickl uns auS Gastein und

Klagenfurlh erzÃ¤hlt, allein angewiesen, nimmermehr

wÃ¼rde sich unser Herz nach jenen blauen Bergen seh-

nen! â•fl Wer bei dem Titel â•žSonate" etwas Bedeu-

tenderes erwartet, als die beiden vorerwÃ¤hnten Hefte

bieten, irrt sich. Hier heiÃ�t es: Nam' ist Schall und

Rauch. FleiÃ� hat der Eomponist jedenfalls auf die

Sonate gewendet, aber nicht jenen Ã¤chten FleiÃ�, der

weniger im Schreiben, als vielmehr im Ausstreichen

desteht. Das will sagen: der Verfasser ist nicht streng

genug gegen sich gewesen; er hat fÃ¼r brauchbar und

gut genommen, was sich ihm augenblicklich darbot, ohne

sich nach Besserem umzusehen. Sind die Hauptmotive

an und fÃ¼r sich schon unbedeutend, so werden sie durch

die gewÃ¶hnliche Behandlung noch mehr verwÃ¤ssert. Die

ZwischensÃ¤tze sind eben so uninteressant, es fehlt an Licht

und Schatten, Alles spinnt sich matt und monoton ab;

einige Fortissimo's, welche die EinfÃ¶rmigkeit unterbre-

chen sollen, sind nur ein gezwungen herbeigefÃ¼hrter Noch-

behelf. So ist das Ganze auch nicht geeignet, einer

angenehmen und leichten Unterhaltung dienen zu kÃ¶n-

nen. Der Noten sind zu viel, der Gedanken zu wenig:

da stellt sich denn bei einem TonstÃ¼cke von einigen drei-

Ã�ig Seiten die Langeweile von selbst ein.

Musikleben in Darmstadt.

lSchluÃ�.)

Die Bassisten und Baritonisten unserer Oper sind:

Reichel, Pasque, Birnstill, DÃ¶ring und Michel. Rei-

chel hat eine mÃ¤chtige Stimme und ist zu zÃ¼rnenden

Oberpriestern und CardinÃ¤len wie geschaffen. Er im-

ponirr sehr mit seiner Stimme, die, auÃ�er der Kraft

und FÃ¼lle, einen groÃ�en Umfang hat, etwa vom (?cm-

trÂ»C zwei und eine halbe Octave hinauf bis zum ein-

gestrichenen Ã�. Seine Stimme ist zugleich gewandt

und geÃ¼bt in allen Eoloraturen; nur entbehrt dieselbe

der GemÃ¼thlichkeit, welcher Mangel namentlich im Was-

sertrÃ¤ger fÃ¼hlbar wird. Reichel fÃ¼hrt seine Rollen in

Betreff des Spiels sehr gut durch. â•fl PasquÃ¶, SchÃ¼-

ler des Pariser Eonservatoire, ist noch jung und erst

seit zwei Jahren auf der BÃ¼hne. Er hat einen hÃ¼b-

schen Bariton, von wenig Umfang jedoch. Seine besten

TÃ¶ne liegen in der eingestrichenen Lctave in der Quarte

von V nach ^. Im Spiel ist er noch nicht sehr ge-

wandt, hat aber schon viele Fortschritte bereits gemacht,

wie er Ã¼berhaupt zeigt, daÃ� er Talent besitzt. Seine

besseren Rollen sind bis jetzt: der JÃ¤ger im Nachtlager

und Belisar gewesen. Nicht gut, d. h. loral verfehlt,

war sein Wilhelm Teil. Pasque ist der bevorzugte

Liebling des Publicums, namentlich der KÃ¤ute societe'.

FÃ¼r ihn, fÃ¼r sein Talent wÃ¤re es Ã¼brigens gut, wenn

er nicht allzusehr gehÃ¤tschelt wÃ¼rde; denn wenn er es

zu einem guten, geschweige einem ausgezeichneten SÃ¤n-

ger bringen will, muÃ� er noch sehr fleiÃ�ig sein und noch

sehr viel lernen. Wenn er nicht, trotz allem Lob, sehr

vorsichtig ist, seine Fehler und SchwÃ¤chen richtig erkennt

und sie ablegt, wird er nicht allein im nÃ¶thigen Fort-

schreilen stille stehen, er wird auch RÃ¼ckschritte machen,

und mit der Karriere wird es dann bald ein Ende ha-

ben. Au den Fehlern Pasque" s gehÃ¶rt seine Art, den

Ton anzusetzen, die demselben einen dumpfen, hohlen

Klang giebt; sodann das hausige Detoniren, so wie

eine fast alles Ucbrige ausschlieÃ�ende Vorliebe fÃ¼r ita-

lienisches Gesudel. Pasque und Mayr kÃ¶nnen in Darm-

stadt nicht gedeihen. Beide sind Anfanger; der Eine

wird zu sehr verwÃ¶hnt, der Andere zu wenig aufgemun-

tert. Ref. wÃ¼nscht Beiden deshalb zu ihrem eignen

Vortheil, daÃ� sie recht bald in andre VerhÃ¤ltnisse kom-

men. â•fl Birnstill ist, seit er die Lpernregie zu be-

sorgen hat, weniger beschÃ¤ftigt als SÃ¤nger. Als out?Â«

ist er in manchen Opern ganz gut, z. B. als BÃ¼rger-

meister in Czaar und Zimmermann, als Baptiste in

Maurer und Schlosser. In anderen Ã¼bertreibt er zu

sehr, z. B. als Dulcamara im Liedestrank. Warum

er in dieser Rolle gebrochen Deutsch, wie ein Franzose,

spricht, begreisen wir nicht. Dulcamara ist Italiener

und die Handlung spielt in Italien. VermÃ¶ge der

Ãœbertragung auf eine deutsche BÃ¼hne sprechen Alle

deutsch, statt italienisch, muÃ� also auch Dulcamara gu-

tes Deutsch sprechen. DaÃ� es an MiÃ�griffen der Regie

nicht fehlen kann, beweist schon dieser einzelne Fall. â•fl

DÃ¶ring, Bariton, wurde frÃ¼her vom verstorbenen

GroÃ�herzog wegen seiner schÃ¶nen Stimme aus dem Chor
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hervorgezogen. Die Stimme ist immer noch gut. DÃ¶-

ring ist in kleineren Parthien, in denen er jetzt vorzugs-

weise beschÃ¤ftigt ist, sehr brauchbar. â•fl Michel, tiefer

BaÃ�, fÃ¼r kleine Parthien, geht schon lange mit. â��

Delcher, der erste Bassist zu Zeiten des verstorbenen

GroÃ�hcrzogs, hat sich, weil er neben Reichel zu zweiten

Parthien verwendet werden sollte, ganz Pom Thealer

zurÃ¼ckgezogen, ^ut Osessr, Â»ut Â»idil! â•fl

In den Monaten November, December und Ja-

nuar hat es an Eoncerten nicht gefehlt. Vieuxtemps

gab zwei Concerre im Theater (29. Nov. u. 40. Dec.)

unker Mitwirkung der groÃ�herzogl. Hofkapelle, in denen

er einen verdienten stÃ¼rmischen Beifall fand. Vieux-

tempS besitzt eine eminente Fertigkeit und Sicherheit der

Technik und zieht einen seelenvollen Ton aus der Vio-

line hervor. Ref. wÃ¼Ã�te keinen Violinspieler, mit dem

Vieuxtemps mehr zu vergleichen, als etwa Paganini,

wenn er auch nicht verblÃ¼fft wie jener, durch Mittel,

die weniger vor ihm gebraucht waren, noch eine wun-

derbare Fama ihm vorausgeht, die ihn zu einer ganz

besonderen Erscheinung machte. Sein ganzes Auftre-

ten hat vom Charlalan nicht das Geringste, ist hÃ¶chst

bescheiden und kÃ¼nstlerisch solid. Seine Compositionen

â•fl es ist hier hauptsÃ¤chlich von den beiden Con^erten

in A- und E-Dur die Rede â•fl sind im hÃ¶chsten Grade

interessant, das Ganze wohlgeordnet und durchgefÃ¼hrt,

die Instrumentation mit vieler Sorgfalt behandelt, neu

und effektvoll, und die Solostimmen sehr brillant.

BieuxtempS wurde bei jedem Erscheinen empfangen und

nach jeder Piece gerufen- Beifallsbezeigungen des hiesi-

gen Publikums, wie sie sehr feiten vorkommen. Wegen

ihrem besondern Humor gefielen dem Ref. die Varia-

tionen Ã¼ber ein amerikanisches Volkslied: â•žVunKee

clooclle", und der Carneval von Venedig. Besondere

Fertigkeit zeigte Vieuxtemps in einer Caprice: UÂ«n>-

msge Â» ?sgÂ»mm, und in einer Phantasie auf der G-

Saite Ã¼ber Motive aus NormÂ«. â•fl Das Orchester

spielte mit bekannter Bravour die beiden OuvertÃ¼ren

zu Egmont und Euryanthe. Vieuxtemps spielte zu ver-

schiedenen Malen, in einem schon seit einigen Jahren

bestehenden Privatcirkel fÃ¼r Kammermusik, ganz ausge-

zeichnet einige Quartette von Mozart, Havdn und Beet-

hoven; von letzterem die Quartette in E-Moll, Eis-

Moll und A-Moll. Welch' einen reichen Schatz von

herrlichen Phantasieen und sublimen Gedanken enthal-

ten diese letzten Quartette von Beethoven! aber techni-

sche Schwierigkeiten mÃ¼ssen Ã¼berwunden werden, und

verstanden wollen diese Quartette vor allen Dingen von

den AusfÃ¼hrenden fein, um ihre SchÃ¶nheiten entfalten

zu kÃ¶nnen. Vieuxtemps scheint in den Geist eingedrun-

gen und sattelfest zu fein. Solche Virtuosen lÃ¤Ã�t man

sich gefallen! â•fl Vivst Â»equenÂ»! â•fl

I. Wickel und E. Reitz, beide Mitglieder der

Hvskapelle, gaben ein Concert am lÃ¶ten Nov. im Saale

zur Traube, bei dem der Chor des MozartvereinÂ« und

die verschiedenen SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen der Oper

mitwirkten. Die Concettgeber zeigten sich beide, der

eine auf der Oboe, der andere auf der Clarinette als

geschickte und talentvolle Jnstrumentalisten. Die inter-

essantesten der vorgetragenen StÃ¼cke waren: Scene fÃ¼r

Oboe, componirt von W. Niebergall; â•žSternhelle

Nacht", Phantasie fÃ¼r Clarinette von BÃ¤rmann jun.;

Concertant fÃ¼r Oboe und Clarinette von Mehtfessel;

die beiden MÃ¤nnerchÃ¶re: Abendlied von Kuhlau, und

Marsch von ZÃ¶llner; zwei Lieder von Beethoven:

Wonne der Wehmuth, und das glÃ¼ckliche Land, gesun-

gen von Mab. Pirscher, und der wandernde Waldhor-

nist, Lied von Reissiger, mit obligatem HÃ¶rne, vorge-

tragen von Breiking und Stautz. â•fl

Am 20sten Nov. gab die 10jÃ¤hrige Sophie Dul-

len ein Concert im kleineren Saale der vereinigten

Gesellschaft. Sie spielt recht artig Pianoforte, aber

Vieles war ihr zu schwer, wie z. B. die Phantasie von

Thalberg Ã¼ber die Hugenotten, weshalb sie oft dane-

ben griff. Talent mag das Kind haben, der Vater

sollte aber nicht so blind oder gewissenlos sein, die Kleine

schon jetzt der Welt vorzufÃ¼hren, um von den noch un-

reifen FrÃ¼cheen einen augenblicklichen pecuniÃ¤ren Vor-

theil zu ziehen.

Am Soften Nov. fand die WiedererÃ¶ffnung der

mehrere Jahre geschlossenen, restaurirten evangelischen

Kirche statt, wobei natÃ¼rlich auch musicirt, gesungen und

geblasen wurde. Zu erwarten stand, daÃ� bei dieser Ge-

legenheit ein grÃ¶Ã�eres oder kleineres klassisches Werk zur

AuffÃ¼hrung kommen wÃ¼rde; an Mitteln dazu hÃ¤tte es

auch nicht gefehlt. Statt dessen wurde dem Gesuche

des Siadlcantors I. D. Anton, um AuffÃ¼hrung einer

von ihm gefertigten Motette fÃ¼r MÃ¤nnerchor und Blas-

instrumente, hauptfÃ¤chlich Posaunen, willfahrt. Man

hÃ¤tte nichts Uninteressanteres und Unpassenderes finden

kÃ¶nnen, als diesen von dem Componisten selbst, und

noch dazu schlecht, einstudirten und mit Â«indmÃ¼hl-

artigen Bewegungen dirigirten GalimathiaS. Der Ein-

druck, den diese Motette, die besser muette gewesen mÃ¤-

re, bei allen Anwesenden machte, war sicher nicht der

beabsichtigte; die ganze Feier war durch diese Musik zu

einer hÃ¶chst prosaischen geworden. Die AusfÃ¼hrenden

erklÃ¤rten sich Ã¶ffentlich, in e.inem Localblatte, von aller

Schuld der miÃ�lungenen AuffÃ¼hrung frei, und Hr. Jo-

hann Daniel Anton muÃ�te Alles natÃ¼rlich auf sich

sitzen lassen. Durch einen Umstand, der hier eini-

ges Aufsehen machte, bekam diese Feier einige Bedeu-

tung. Die hiesigen Geistlichen waren bis auf den

deutsch-katholischen Pfarrer Hieronimi und den Rabbi-
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Â«er zur Feier eingeladen worden. Die bei der Feier

betheiligten SÃ¤nger bemÃ¼hten sich nun sehr angelegent-

lich darum, daÃ� beide Geistliche noch nachtrÃ¤glich einge-

laden wÃ¼rden, indem sie ziemlich deutlich zu verstehen

gaben, daÃ� sie ohne dies nicht singen wÃ¼rden. Die Er-

laubniÃ� wurde nun erlheilt, doch nur fÃ¼r daS Erschei-

nen in der Kirche, nicht fÃ¼r den Antheil am Zuge da-

hin, nicht fÃ¼r das Sitzen unter den Ã¼brigen Geistlichen.

So bildete sich ein eigener Aug, der unmittelbar hinter

dem andern in die Kirche einzog, einige GemeinberÃ¤the

an der Spitze, sodann der deutsch-katholische Vorstand

nebst Pfarrer (der Rabbiner war wegen Krankheit ver-

hindert, Theil zu nehmen), und oie SÃ¤nger; man wies

in der Kirche den Betreffenden den Ehrenplatz inmitten

des Stadlvorstandes an. â•fl Man sieht aus diesem Vor-

falle, daÃ� sich unsere SÃ¤nger auch fÃ¼r die Harmonie

und fÃ¼r Einheit interessiren, wo man sie nicht von

Noten singt, wo sie aber eben so, wenn nicht noch

mehr, Noth thun. â•fl

Der Musikverein fÃ¼r Dilettanten feierte am LÃ¶sten

Nov. das CÃ¤cilienfest durch ein kleines Concert, indem

eine CÃ¤ciliencantate vom Hofkapellmeister Mangold,

â•žDes Staubes eitle Sorgen", Motette von Havdn, und

â•žDeS MÃ¤dchens Klage", Gedicht von Schiller, dra-

matische Scene fÃ¼r Solo- und Chorstimmen vom

Musikdir. C. A. Mangold, unter andern zur AuffÃ¼h-

rung kamen. Das Fest schloÃ� mit einem Nachtessen,

bei dem joviale VortrÃ¤ge musikalisch>r und poetischer

Art gehalten wurden. â•fl In dem zweiten und dritten

Winterconcert des Vereins (13. Dec. u. 15. Jan.) ka-

men zur AuffÃ¼hrung: â•žLob und Ehre", achtstimmige

Motette von Sebastian Bach-, Psalm fÃ¼r Frauenchor

von Schubert; â•žJcd lasse dich nicht", Choral mit Fuge

von Seb. Bach; Wiederholung der bei Gelegenheit des

Cacilienfesies gesungenen ChÃ¶re; Preghiera fÃ¼r Frauen-

chor von L. SchlÃ¶sser; â•žIm Wilde" und â•žAuf dem

See", ChÃ¶re ohne Begleitung, von Mendelssohn-Bar-

tholdy; â•žIm Gesang", Cbor von Kreutzer; â•žDie

SchleichhÃ¤ndler", Mannerchor von Randhartinger; Herbst-

lied, und â•žIch wollte, meine Liebe ergÃ¶sse sich", zwei-

stimmige Lieder von Mendelssohn, fÃ¼r Sopran und

Alt (jede Stimme sechsfach); â•žDie Liebe", ein sehr

schÃ¶nes und ansprechendes Lied, Gedicht von Herder,

Composition vom Hofkapellmeister Mangold, fÃ¼r eine

Tenorstimme mit Begleitung von MÃ¤nnerchor und obli-

gater Clarinette; ConcertstÃ¼ck fÃ¼r Pianoforte von Karl

M> v. Weber, vom jungen SchlÃ¶sser lehr gut vorge-

tragen; Violoncell-Solo, componirt und vorgetragen von

F. Beichler, einem sehr talentvollen MitgliedÂ« unserer

Hofkapelle.

Frl. Betty Fischer sang zwei Lieder: â•žHerz,

mein Herz, was soll das geben", von Beethoven, und

â•žDurch den Wald" von Mendelssohn. Frl. Fischer

nahm mit diesen Liedern zugleich Abschied fÃ¼r lÃ¤ngere

Zeit vom Verein, um einem Rufe nach Leipzig zu fol-

gen. â•fl Die activen Mitglieder des Vereins versam-

melten sich nach dem letzten der beiden Concerte im

Probenlocale, um hier Frl. Fischer eine goldene Uhr als

Andenken, und ein passendes poetisches BegleitungSschrei-

ben, vom Senior des Vereins gesprochen, zu Ã¼berrei-

chen. Frl. Fischer ist sehr beliebt bei Allen, und der

Abschied war natÃ¼rlich sehr rÃ¼hrend. Der Direktor des

Vereins Ã¤uÃ�erte noch, im Namen aller derer, die sich

fÃ¼r daS GlÃ¼ck und die Zukunft der Gefeierten interes-

siren, den Wunsch, daÃ� Frl. Fischer auf dem betretenen

schÃ¶nen Wege fortfahren und alle Schwierigkeiten mit

Ausdauer Ã¼berwinden mÃ¶ge. â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl Nur allein im Februar, und also in der jÃ¼ngsten

Zeit concertirten: Rubinstein in Hamburg, Vieuxtcmpt in Oll-

mÃ¼tz, spÃ¤ter in Berlin, Cellist Hausmann aus London in Dres-

den, Sophie Bohrer in Wien, Willmers in Prag und BrÃ¼nn,

Dnyschock in Pesth, Franz Liszt in Wien, Litolss in Berlin,

F. WaldmÃ¼ller, nassauischer Kammervirr. in Wien, Gold-

schmidt (wiederholt) in Paris, Molique in Wien, Geschw.

Milanollo's in NÃ¼rnberg, Cellist Franchomme in Paris,

Clarin. BlaeÃ� aus Belgien in Paris, Cell. Life Cristiani,

Hornist Visier, Viol. Leonard in Stettin, Frankfurt

an der Oder und Berlin, Kalliwoda, am LS. Febr. in LeipÂ»

zig, Kiesewetter im Febr. und MÃ¤rz in Kiel und Coxen-

hagcn. Hierbei sind alle Bocalvirtuosen wezgelassen, die auch

im Februar mehrfach Concerte gaben, auÃ�erdem manche ver-

gessen, und doch giebt das noch ein recht ansehnliches Ver-

zeichnis!! â•fl

â•fl Der iComponift Giuseppe Verdi starb in Mai-

land; er war einer der fleiÃ�igsten Tonsetzer JtainnS und

schrieb zuletzt an â•žKÃ¶nig Lear" fÃ¼r die Londner Oper.

R. S.

â•fl Sortzing arbeitet an einer neuen Oper: â•žder

Waffenschmidt.

Â»0.-. d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich? zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnemeni nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen a:i.

Druck von ?r. KÃ¼ckmonn.

Hierzu eine Anzeige fÃ¼r MÃ¤nnergesangvereine, Munker u. Musikfreunde, von Conrad Glaser in Schleusingen.
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DaÃ� man sich in neuerer Zeit durch Stellung von

Preisaufgaben ein Verdienst um die Kunst zu erwerben

versucht hat, lÃ¤Ã�t sich so wenig leugnen, als der mÃ¶g-

liche Erfolg solcher Bestrebung; denn abgesehen davon,

daÃ� durch Preisaufgaben so manches Talent zu einer

grÃ¶Ã�eren Kraftentwicklung gesteigert wird, so vermÃ¶gen

dieselben, wenn sie eben 'o die Zeit uns deren BedÃ¼rf-

nisse, als vornehmlich den hÃ¶heren kritischen Standpunkt

im Auge haben, einen jedenfalls gÃ¼nstigen EinfluÃ� auf

die Fortbildung unserer Kunst zu Ã¤uÃ�ern, welche gegen-

wÃ¤rtig, um sie vor dem Unkergange in einer SÃ¼ndfluth

des MilkelmÃ¤Ã�igen und Schlechren zu sichern, einer Arche

Noahs bedÃ¼rfte, wÃ¤re die Gegenwart nicht noch reich

genug an wahren Talenten, die es ernst mit ihr

meinen.

Wie schwierig es aber sei, jene Zwecke zu verfolgen

und durchzufÃ¼hren, wird den Preisrichtern klarer sein

als den Preismerbecn. Schon die Wahl der Ausgabe

ist von groÃ�er Wichtigkeit, da sie einescheils im Inter-

esse der Kunst an sich und in RÃ¼cksicht fÃ¼r einen Fort-

schritt derselben, nach einem bestimmten Puncke hin, ge-

stellt sein will, anderntheils aber die Sympathien einer

groÃ�en Anzahl KÃ¼nstler fÃ¼r sich anregen soll. Weit

schwieriger ist aber die Preisertheilung selbst, denn be-

denkt man, daÃ� bei einer Mehrzahl von Kunstwerken,

deren jedes vielleicht alle AnsprÃ¼che der Aesthetik in sich

erfÃ¼llt, zuletzt nur die SubjektivitÃ¤t des Richters ent-

scheiden kann, wobei ihn natÃ¼rlich die Sympathien lei-

ten, die er zufÃ¤llig fÃ¼r dieses oder jenes Kunstwerk als

Individuum vorzugsweise suhlt, so muÃ� man eigentlich

von einem absolut gerechten Richterspruche abstrahiren.

Wir verweisen auf die Bertheilung des Preises an Lach-

ner bei Gelegenheit der als Aufgabe gestellten Sym-

phonie, und auf die gekrÃ¶nten Compositionen des LiedeS

in die Ferne. Wem wÃ¤ren nicht fpÃ¤ker Concurrenten

jener Werke vorgekommen, die er des Preises nicht min-

der wÃ¼rdig befunden?! Und dennoch wÃ¤re es hÃ¶chst

ungerecht, die Richter der Parteilichkeit oder wohl gar

der mangelnden UrrheilsfÃ¤higkeit zu beschuldigen. Das

Warum erklÃ¤rt sich aus obiger Bemerkung, und der

Umstand, daÃ� ein Richtercollegium, wenn es sich zu

einem letzten Urtheilsspruche vereinigt, immer nur als

Individuum zu betrachten ist, setzt dasselbe nothwendi-

gerweise dem Widerspruche mit Anderer individuellen

Ansichten aus. Dies sollten namentlich die als Preis-

bewerber Betheiligtcn berÃ¼cksichtigen, theils um sich mit

dem gefÃ¤llten Richterspruche, wenn er zu eines Anderen

Gunsten siel, zu versÃ¶hnen, theils um sich nicht der lei-

der zu hÃ¤usigen Klage Ã¼ber nicht anerkanntes Talent

und Streben hinzugeben.

Es ist schwer, ja sogar unmÃ¶glich, zu bestimmen,

von welchem Gesichtspuncce aus die Preisrichter vorlie-

genden Werkes ausgegangen, ob sie vorzugsweise den

Inhalt oder die Form im Auge halten, da uns die

betreffenden Eompositioncn der Concurrenten unbekannr.

Obwohl Beides in inniger Harmonie zu einem untheil-

baren Ganzen verbunden die hauptsÃ¤chlichsten Kennzei-

chen eines vollendeten Kunstwerkes dielet, so hindert dies
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doch den Kritiker nicht, das Eine vom Andern geson-

dert zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen.

Hierbei ist es natÃ¼rlich leichter, die Form zu wÃ¼rdigen,

denn an sie laÃ�t sich wohl MaÃ�stab und Winkel legen,

an ihr kann der Beurtheiler seine praktischen Erfahrun-

gen, sein positives Wissen ic. geltend machen; nicht aber

so bei dem Urtheil Ã¼ber den Inhalt, da es hier der

Idee gilt, fÃ¼r welche das Auge des Kritikers einen wei-

ten philosophischen Gesichtskreis haben muÃ�, einen Ge-

sichtskreis, der Nord und SÃ¼d der Kunst umfaÃ�t.

Halten wir uns an vorliegendes Werk, so finden

wir, daÃ� es in RÃ¼ckficht auf die Form den AnsprÃ¼chen,

die man an ein gekrÃ¶ntes machen kann, entspricht; und

nehmen wir an, daÃ� es in Bezug auf den Inhalt, wie

sich voraussetzen lÃ¤Ã�t, mit vollem Rechte des Preises

wÃ¼rdig war. so lÃ¤Ã�t gleichwohl dieser Umstand keinen

SchluÃ� auf die in minderem Grade offenbarte Kraft

der Jdeenersindung Seiten der zahlreichen Mitbewerber

machen, da es ja hinlÃ¤nglich bekannt, daÃ� ein Werk bei

aller Neuheit und EigenthÃ¼mlichkeit der Gedanken tech-

nische Fehler haben kann, wÃ¤hrend umgekehrt ein in der

Technik vollendetes Werk an Gedankenarmut!) leiden

kann, und gleichwohl durfte weder das Eine noch das

Andere isolirt als Gewicht in die Wagschaale der Rich-

ter fallen. Wir wollen daher, lieber das Gute als das

Schlimme voraussrtzend, annehmen, daÃ� in RÃ¼cksicht auf

den Inhalt so manche der Mitbewerber sich gerechte

Hoffnung auf Erringung des Preises machen dursten; denn

wir gehÃ¶ren nicht zu denjenigen, welche der Gegenwart

die Kraft neuer Erfindung absprechen, trotz dem, daÃ�

sie die Werke groÃ�er Meister der Jetztzeit schlagend vom

Gegentheil Ã¼berfÃ¼hren wÃ¼rden, hÃ¤tten sie den guten

Willen, sich belehren zu lassen

Wir wollen damit dem Werke von L. Hetsch kei-

neswegs einen Vorwurf machen, um so weniger, als

die Trefflichkeit der ganzen Arbeit denjenigen die Ori-

ginalitÃ¤t der Erfindung minder vermissen lÃ¤Ã�t, welcher

zu erkennen vermag, daÃ�, abgesehen von den Schranken,

welche dieser Zweig der Musik der heutigen Originali-

tÃ¤t entgegenstellt, die Kirche nicht wie ehedem Mittel-

punkt der hÃ¶chsten Kunstbestrebungen ist und sein kann,

und welcher sich an dem SchÃ¶nen wo und wie er eS

sinder, erfreut, ohne zum Zerglicderer seiner Freuden zu

werden, wie ihn GÃ¶the so einfach und wahr in seinem

Gedicht â•ždie Libelle" bezeichnet. Wir geben in dieser

RÃ¼cksicht keine ausfÃ¼hrliche Analyse des vorliegenden

Werkes, um so weniger, als sie sich durch das Lob er-

ledigt, das wir rÃ¼cksichtlich der technischen Arbeit bereits

ausgesprochen haben.

Der erste Satz Andante H-Moll ist ein durch 4

Tacte einfach eingeleiteter Chor, dessen beide fast durch-

gÃ¤ngig imitatorisch ausgefÃ¼hrte Themen sich im Aus-

druck sehr Ã¤hnlich sind, gleichwohl aber keine Monotonie

erzeugen, da der Eomponist wie ein geschickter Maler

verfahren, der mit HÃ¼lfe weniger und doch nicht schar-

fer Lichter seinem Bilde Leben und Haltung zu geben

weiÃ�. Nr. 2. Arie fÃ¼r BaÃ�, ^oclsnte Â»asten, wendet

sich zum SchluÃ� aus dem E-Moll ins E-Dur. Wir

mÃ¼ssen sie, namentlich abgesondert vom Ganzen, etwas

steif nennen, weil sie gar zu sehr an den alten Kirchen-

Arienstvl erinnert. JndeÃ� hat freilich der Eomponist

zur Verthcidigung vor einem solchen Vorwurfe die Pie-

tÃ¤t gegen viese seit Jahrhunderten sanctionirte Aus-

druckeweise und Form derartiger SÃ¤tze fÃ¼r sich, obwohl

er in neuster Zeit besonders an Mendelssohn-Bartholdv

mit seinen Arien im Paulus einen wÃ¼rdigen GewÃ¤hrs-

mann fÃ¼r eine freiere und graziÃ¶sere Behandlung gefun-

den haben wird. Das den dritten Satz bildende Ter-

zett Andante G-Dur ist trotz der canonischen Form

freier, obgleich durch eine derartige Behandlung der Aus-

druck inniger Hingebung, welchen dieser Satz dem Sinne

der Worte, so wie dem Charakter des ganzen Werkes

gemÃ¤Ã� haben muÃ�, schwerer zu erreichen ist, als durch

einen ausdrucksvollen Sologesang, in welchem jene con-

trapunctische Form keine Fesseln anlegt. Auch lÃ¤Ã�t der

groÃ�e FleiÃ�, welcher auf die Ausarbkitung verwendet ist,

trotz eines auf jene Wirkung hinzielenden Vortrags

kalt, wollen wir dem Satze nicht geradezu eine gewisse

Trockenheit vorwerfen. Der SchluÃ�chor beginnt mit

einem ^ixlsitte ^sve H-Moll und endet mit einer

ausgefÃ¼hrten krÃ¤ftigen Fuge. Was den Styl des gan-

zen Werkes betrifft, so ist derselbe eben so correct als

dem Vorwurfe entsprechend; die einzelnen Abschnitte, in

welche es zerfÃ¤llt, stehen in einer harmonischen Bezie-

hung, die aufgebotenen Kunsimirtel, durchaus SoliditÃ¤t

und Gewandtheit des Compcnistcn offenbarend, entspre-

chen der beabsichtigten Wirkung, die Singstimmen sind

sangbar gefÃ¼hrt, die Instrumente, eben so als deren

StÃ¼tzen wie als deren Schmuck, leicht und zweckmÃ¤Ã�ig

angeordnet, und die contrapunctische Anlage und Durch-

fÃ¼hrung, trotz ihrer zuweilen scharf hervortretenden Cvn-

fequenz, durchgÃ¤ngig klar und deutlich.

Jul. Becker.

Aus Berlin.

<SchluÃ�.>

Die Quartettsoireen des Hrn. Zimmermann ic. und

die Triosoir^en der HH. Sleifensand und Gebr. Stahl-

kriecht bieten den Liebhabern der Kammermusik reichli-

chen Stoff zur Unterhaltung. Die Wahl der auszu-

fÃ¼hrenden MusikstÃ¼cke beschrÃ¤nkt sich zwar stets auf Com-

positionen der vortrefflichsten Meister, doch ist sie nicht

einseitig zu nennen, da auch alle neueren Werke der

besseren Comxonisten berÃ¼cksichtigt werden. Hr. Zim-
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eigneter KÃ¼nstler; Hrn. Steisensand wÃ¤re oft ein tie-

feres Eindringen, ein innigeres Empfinden bei seinen

sonst recht lobenswerthen VortrÃ¤gen zu wÃ¼nschen.

Die kÃ¶nigl. Oper ist ein Kunstinstitut, rvie es au-

genblicklich rvohl kein zweites in der Welt geben mag.

DaÃ� einzelne LÃ¼cken in den Solopartien zu finden sind,

ist zwar wahr; wo aber wÃ¤re denn dies wohl nicht der

Fall?! â•fl Die Sonne an unserem Opernhorizont, die

alle anderen leuchtenden Sterne in den Hinlergrund

drangt, ist wie bekannt Jenny Lind. Es ist schon so

Vielerlei Ã¼ber die kÃ¼nstlerischen Leistungen I. Lind's

geschrieben morden, Hr. Rellstab und Hr. RÃ¶tscher ha-

ben um die Wette so virle Erinnerungsdlumen in resp.

ihre lÃ¶schpapiernen Herbarien der Vosfischen und Spe-

nerschen Zeitung niedergelegt, daÃ� es wirklich nÃ¶thig ist,

einige weniger verblÃ¼hmte, mehr begriffliche Bemerkungen

auszusprechen. â•fl Bei der nothwendigen, hauptsÃ¤chlichen

Aufmerksamkeit, welche in der Oper dem rein musikali-

schen Theil derselben zu widmen ist, und was noch mehr

sagt, bei dem Pomp der AufzÃ¼ge und Dekorationen,

welche in neuerer Zeit von den Componisten selbst nÃ¶-

thig gemacht sind, muÃ� es wohl eine bedeutende dra-

matische Kraft sein, welche trotz des vorwiegend musika-

lischen und decorativen Theiles, die Aufmerksamkeit des

Publikums auf die dritte, und dem Range nach zweite

Kraft der Oper, dem so sehr vernachlÃ¤ssigten mimischen

Spiel, zu lenken weiÃ�. DaÃ� dies Jenny Lind vermocht

hat, beweist schon ihre dramatische Bedeutsamkeit. Ihre

Dramatik ist aber wieder so specisisch die der Oper, so

ganz im Ton geboten und gefÃ¼hrt, und wiederum der

Ton so ganz von der dramatischen Idee des Ganz.Â«

erfÃ¼llt, daÃ� der Zuschauer im Augenblick nicht fÃ¤hig ist.

Dramatisches und MusikalischeÂ« der Oper zu trennen;

sondern jene innige Verschmelzung von beiden vor sich

sieht, die allein, der reinen Idee nach, Oper genannt

werden kann. Hier muffen wir denn zugleich von dem

Mittel reden, welches eine Seite Dieser Einheit bewirkt,

nÃ¤mlich von der Stimme. Das Stimmmaterial ist

weder besonders stark noch klar, die MilteltÃ¶ne am

besten, doch auch die meist umschleiert. In der Klang-

farbe macht die Stimme einen Ã¤hnlichen Eindruck, wie

die der MiÃ� Birch, nur baÃ� diese weil bedeutender war.

Die bewundernswÃ¼rdig vollendete Schule macht es aber

der Stimme mÃ¶glich, der jedesmaligen dramarischen Per-

son den vollkommen genÃ¼genden Ausdruck zu geben,

und der KÃ¼nstlerin eigene, edle PersÃ¶nlichkeit versenkt

sich so ganz mit heiliger Liebe in die SchÃ¶nheit der Ton-

welt, daÃ� diese innige Verehrung wiederklingt aus ihrer

Brust, und ihr Gesang das giebt, was allein die Mu-

sik geben soll: die Seele. Ihr dramatisches Genie aber

vermag die Seele zu individualisiren: es wird die be-

stimmte Seele der Anna, der Julia, der NormÂ«. Es

wÃ¤re schon kein unerhebliches Lob, wenn wir sagen, daÃ�

ihr Spiel in italienischen Opern, wie NormÂ« und Nacht-

wandlerin, wo der subjektiven Einbildungskraft in Spiel

wie in Gesang so unendlich viel Ã¼berlassen bleibt, ein

in sich ganzes und konsequentes Bild giebt; wo aber

Schranken einer gezeichneten Charakteristik wie in Spon-

tini's Vestalin aus die Art Ã¼berwunden werden, daÃ�

die Darstellerin sich innerhalb der Schran-

ken, weil sie sie als richtig fÃ¼hlt und versteht, frei

und ungebunden bewegt,und die vorgezeich-

nete Charakteristik nicht mehr bewÃ¤ltigt,

sondern ihre eigene Person mit ihr identifi-

cirt, da kann man sagen, daÃ� das HÃ¶chste der vrama-

tischen Exekution erreicht ist! â�� AuÃ�er dieser gefeierten

KÃ¼nstlerin sind: Frau v. FaÃ�mann, Frl. Tuczeck und

Marx noch unter die ersten NotabilitÃ¤ten Deutschlands

zu zÃ¤hlen. Frau v. FaÃ�mann hat das Bereich ihrer

frÃ¼heren Leistungen verlassen, und ist in ein anderes,

wenn auch nicht untergeordnetes, doch ihren jetzigen

Mitteln mehr zusagendes eingetreten. Sie giebt keine

Jphigenia, keine Julia, keinen Fidelio mehr; aber als

Oderpriesterin in der Vestalin genÃ¼gt sie allen AnsprÃ¼-

chen, die an diese Rolle gemacht werden kÃ¶nnen. Ihre

Stimme hat noch einen vollen, metallreichen Ton, ihre

Schule und ihr dramatisches Spiel sind zur GenÃ¼ge

bekannt, und ersetzen, so viel wie mÃ¶glich, was ihr an

Jugendfrische abgeht. Ganz vollendet ist die Gesangs-

bildung des Frl Marx. Ihre Stimme hat ebenfalls

sehr zeitig gelitten (vielleicht Folge zu anstrengender und

anhaltender Studien, wie Bordogni u. A. sie in der

Regel verlangen), sie ist durchaus nicht klar, sondern

stetÂ« in der HÃ¶he belegt, auch nicht krÃ¤ftig genug, um

fÃ¼r die groÃ�en Parthien der neueren Opern, wie z. B.

Eatharina Eornoro von Lachner ic., auszureichen, in

denen es schon an und fÃ¼r sich der Stimme sehr schwer

gemacht wird, durch den fortwÃ¤hrenden Wust des Or-

chesters durchzudringen. Das Slimmorgan erliegt oft

der bedeutenden Anstrengung, und es ist deshalb sehr

erklÃ¤rlich, weshalb die SÃ¤ngerin oft ihre Zuflucht zum

tremulÃ¤nliÂ« nimmt, das man bei andern Erscheinungen

hÃ¤ufig geneigt ist, zu tadeln, das hier aber durch die

UmstÃ¤nde geboten wird, und deshalb nicht ganz zu ver-

werfen ist. Frl. Tuczeck ist im Spiel wie im GesÃ¤nge

vielleicht die ausgezeichnetste Soubrette. Ihre Stimme

ist nicht stark, aber weich, angenehm und so klar, wie

man es nur wÃ¼nschen kann; ihr Spiel hÃ¶chst anmu-

thig und graziÃ¶s. Die HH. Mantius und Pfister sind

die ersten Tenore. Des Ersteren vorzÃ¼gliche Leistungen,

besonders in den modern franzÃ¶sischen und italienischen

Opern, sind zwar bekannt, doch ist auch hier leider eine

merkliche VerÃ¤nderung der Stimme vorgegangen, so daÃ�

man zwar den guten Willen und die technische Ausbil-

dung anerkennen muÃ�, trotz dem aber nicht befriedigt
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Â«erden kann. Hr. Pfister ist ebenfalls ein Â«cht gebil-

deter SÃ¤nger, mit einer klangreichen, weichen Stimme

begabt, und mÃ¤re ihm nur mehr Leidenschaft und Le-

bendigkeit zu wÃ¼nschen. Die HH. BÃ¶tlicher, Zschiefche

und Fischer Vertreten mehr oder minder wÃ¼rdig die

Bariton- und BaÃ�parthien. Der Chor ist stark besetzt,

zeichnet sich durch schÃ¶ne Stimmen aus; das Orchester

ist ganz vollendet, steht dem der Academie royale in

Paris durchaus nicht nach, und verdient noch ganz den

alten Ruhm, den es sich unter Spontini's Leitung er-

worben hat. â•fl

Die italienische Truppe, die wÃ¤hrend dieser Saison

ihre Vorstellungen auf dem KÃ¶nigsstÃ¤dter Theater giebt,

ist so mangelhaft, daÃ� wir nicht viele Worte darÃ¼ber

verlieren wollen. Durch das Gastspiel der Signora

Alboni wurde die Theilnahme des Publicums etwas

gesteigert. Im Allgemeinen wÃ¼rde der Direcior gedach-

ten Theaters den WÃ¼nschen beS Publicums mehr ent-

gegenkommen, wenn er sich bemÃ¼hen wollte, anstatt einer

mittelmÃ¤Ã�igen italienischen, eine anstandige deutsche Trup-

pe, so weit es die VerhÃ¤ltnisse der BÃ¼hne gestalten, zu

gewinnen. â•fl

DieS sind nun die bedeutendsten Produktion,'Â«, die

Berlin liefert. Virtuosen giebl es ebenfalls genug, die

sich hÃ¶ren lassen, und die noch zu erwarten sind. Die

hervorstechendsten in der letzteren Zeit waren: der Vio-

linist Leonard, Pianist Lilolff, Hornist Visier, uÂ»d die

Violoncellisten Didio und Frl. Cristiani. Alle sind mehr

oder weniger Virtuosen; aber ordentliche gehaltreiche

Musik verstehen nur Wenige, eigenilich nur Leonard

zu spielen. Wann wird endlich die Zeit des geistlosen

Virtuosenthums zu Ende sein!

Es wÃ¤re Unrecht, die Concerte niederen Ranges,

wie sie hÃ¤ufig in den Localen von Kroll, Sommer ic.

stattfinden, ganzlich zu Ã¼bergehen. Der Raum erlaubt

uns zwar keine detaillirte Besprechung, doch woÃ¼en wir

zum SchluÃ� noch kurz unsere unparteiische Meinung

darÃ¼ber aussprechen. Es sind zwar keine AusfÃ¼hrun-

gen, die sich im Geringsten mit den Symphonie-Soi-

reen vergleichen lieÃ�en; aber es ist auch nicht zu leug-

nen, daÃ� sie dem, der nichr unbillige Forderungen stellt,

oft viel VergnÃ¼gen und Unterhaltung gewÃ¤hren. Die

Orchester sind grÃ¶Ã�tcnlheils ganz anstÃ¤ndig besetzt, die

AusfÃ¼hrungen nicht geistreich, aber exacc und genau.

Man merkt allerdings, daÃ� die Leute viele Tanzmusik

spielen; allein fÃ¼r S Sgc. eine Bceihovcn'sche und Mo-

zart sche Symphonie und mehrere OuvertÃ¼ren zu hÃ¶ren,

ist doch unerhÃ¶rt! Besonders nÃ¼tzlich sind diese Concerte

fÃ¼r unbemittelte junge Eomponisten, die sich durch vie-

les und Ã¶fteres AnhÃ¶ren guter MusikstÃ¼cke bilden mÃ¼s-

sen. Sie finden hier reichliche Gelegenheit dazu fÃ¼r

einen verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringen Preis, und um sich Jn-

strumentationskenntnisse zu sammeln, bedarf eS einer

tief poetischen Auffassung nicht. Ref. muÃ� gestehen,

daÃ� er derartigen AuffÃ¼hrungen mehrmals mit vielem

VergnÃ¼gen beigewohnt hat, und daÃ� er manche Hof-

kapelle anfÃ¼hren kÃ¶nnte, deren Leistungen diesen Concer-

ten unbedingt nachstehen! m>.

Kleine Zeitung,

â•fl Von neuen Opern ist in den letzten Wochen aufge-

taucht oder werden in der nÃ¤chsten Seit aufgefÃ¼hrt: In Ber-

lin von Carl Eckert â•žWilhelm von Oranien", in London von

G. A. Macfarren â•žDon Quixotte", in Paris von Halevy

â•ždie drei Musketiere", in der KÃ¶nigstadt von Berlin von

Giov. Gordigiani â•žConsuelo", in Schwerin vom Musikdir.

MÃ¼hlenbruch â•žMcrope", in Sondershausen von Fr. MÃ¼ller

â•žVoltaire", in KÃ¶nigsberg vom Musikdir, Pabst â•žder Castel-

lan von Krakau", in Berlin von August SchaffÂ« â•žEben

recht", in Copenhagen von Siegfr. Saloman â•ždie HerzensÂ»

probe", daselbst von Harlmann â•žKlein Kirster", in London

von I. Benedict â•žder Alte vom Berge" â•fl. Wenn jetzt

nun die Theater-Intendanturen und Directionen um Neuig-

keiten in der Oper verlegen sein wollen, so versÃ¼ndigen sie

sich. -

â•fl Wien ist bekanntlich der Mittelpunkt der Erzeu-

gung tonkÃ¼nstlerischer Instrumente in den gesammten Ã¶sterr.

Staaten, namentlich des Pianofortes, denn es zÃ¤hlt 121 Cla-

vierbauer, wovon I. L, Streicher und I. Bdsendirfer

die Matadors sind. Um sich einen Begriff von dem FleiÃ�e

oder dem UmsÃ¤tze zu machen, wird die statistische Angade ge-

nÃ¼gen, daÃ� im Jahre 1Â«43 fÃ¼r 236,34Â« Fl. C,M. Tonwerk-

zeuge ausgefÃ¼hrt, und nur fÃ¼r 73Â»4 Fl, cingefÃ¼hrt wurden,

â�� An diese reiche Produktion von groÃ�artigcn Instrumenten

schlieÃ�en wir eine Notiz Ã¼ber ein winziges und unbedeutendes

an: eben lesen wir, daÃ� in dem klunen tyroler StÃ¤dtchen

Riva jÃ¤hrlich 4KU,Â«UU Maultrcmmeln (Brummeisen) verfer-

tigt werden.

â•fl Ein Berliner Dichter soll Homer's Jliade zu einem

lateinischen OpernKxt umarbeiten. (Ein Fastnachrswitz!)

â�� Die groÃ�herz. Badensche HofsÃ¤ngerin, Frl. Anna

Zerr, eine SchÃ¼lerin Bordognis, macht im Wiener Hofthea,

ter am KÃ¤rnthnerthor (Â»u lke^tre <le lierms^ore, wie die

k>sâ•žcÂ« musicsle neulich Ã¼bersetzte) Furore. Â« Â«

Â«on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

52 Nummern 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.
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Whistling.

Wir zeigen dieses Werk des neuerer Zeit mehrfach

genannten Componisten mit VergnÃ¼gen an. Unseres

Erachlcns hat Alles, was bisher von ihm erschienen ist,

schon den einen bedeutenden Vorzug vor so vielen farb-

losen Producten unserer Zeit voraus, daÃ� sich eine In-

dividualitÃ¤t, eine selbstÃ¤ndige PersÃ¶nlichkeit darin aus-

spricht. Seine Lieder haben Nichts â•žAnempfundenes":

sie gehÃ¶ren nicht zu jenen, wo dem Komponisten alles

Wesentliche an Inhalt und Form gewissermaÃ�en von

AuÃ�en durch die Benutzung der schon ausgebildeten und

erschÃ¶pften Formen zugebracht wird, wo â•fl mit anderen

Worten â•fl nicht er, sondern die vorhandene musikali-

sche Zeitsprache fÃ¼r ihn dichtet und schafft, wo er nur

gegebene Elemente zusammensetzt, oder gar, mit liebens-

wÃ¼rdiger NaivitÃ¤t sie zufÃ¤llig, wie in einem Kaleido-

skop, sich zusammenfÃ¼gen lÃ¤Ã�t. Die Leistungen von

Rob. Fr. haben vielmehr durchweg das UrsprÃ¼ngliche

einer selbstÃ¤ndig herangewachsenen, frei ausgebildeten

PersÃ¶nlichkeit â•fl und das nicht allein in allgemein-

kÃ¼nstlerischer, Ã¤sthetischer Beziehung, wozu man nur freu-

dig GlÃ¼ck wÃ¼nschen kÃ¶nnte, sondern auch â•fl was bei

der GlÃ¤tte und Abgeschliffenheit unserer Formen fast

noch mehr sagen will â•fl in musikalisch-technischer, na-

mentlich harmonischer Beziehung; man kann ihn auch

darin individuell nennen, und muÃ� seine hier bewiesene

Sicherheit, seinem Reichthum unter verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig ein-

fachen Formen groÃ�e Anerkennung widerfahren lassen.

Seiner EigenthÃ¼mlichkeit gemÃ¤Ã� hat er sich auch eine

besondere Form fÃ¼r seine bisherigen Productionen ge-

schaffen. Lieder im guten alten Sinne des Wortes sind

es nicht: sie geben nicht die TrivialitÃ¤t einer mÃ¶glichst

allgemeinen Stimmung unter der Form einer anspre-

chenden Melodie â•fl ebensowenig sind es Lieder im jetzi-

gen Modesinne, die auf individuelle Stimmungen ein-

gehen und dem Texte und der darin gegebenen Situa-

tion einigermaÃ�en genÃ¼gen, vor allen Dingen aber doch

gefallen mÃ¶chten, sich daher an bequeme hergebrachte For-

men anschmiegen, und wo der Componist einer melodiÃ¶-

sen und sangbaren Wendung die Wahrheit des Ganzen

unbedenklich opfert. â•fl Die Fr.'schen Lieder erscheinen

diesen gegenÃ¼ber als Erlebnisse, wie sie sich mit einer

gewissen Notwendigkeit aus einer reichen PersÃ¶nlichkeit

entwickeln, sich unwillkÃ¼rlich daraus losringen, mit

freien, selbstgeschaffenen Formen, aber der ganzen Ein-

fachheit alles UrsprÃ¼nglichen. Es sind â•fl um uns pa-

radox auszudrÃ¼cken â•fl Lieder ohne Worte mit Worten.

Wir wollen damit Folgendes sagen: In der von so vie-

len Componisten aufgegriffenen Form der Lieder ohne

Worte fand die IndividualitÃ¤t die freieste Form sich

auszusprechen; die Componisten suchten hier fÃ¼r ihre

Empfindung eine charakteristische, prÃ¤cise Form. Keine

RÃ¼cksicht auf einen Text, auf Sangbarkeit:c. drÃ¼ckte

sie: hier konnten sie ihr eigenstes Empfinden, ihre Auf-

fassung einer Situation, ihre Stimmungen in der ent-

sprechenden anspruchslosen Weise des Liedes, der Melo-

die geben, kurz hier sich selbst aussprechen. R. Fr. ist

hierin unseres Ecachkens einen Schritt weiter gegangen:
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n hat jenen Liedern den Gesang und die Worte erhal-

ten, sich aber die ganze Freiheit jener Form bewahrt,

in die gegebenen Gedichte nicht nur Musik, sondern auch

seine ganze lebendige PersÃ¶nlichkeit gelegt; er hat sich

bisher allerdings nur als eine â•fl im edleren Sinne deS

Worts â•fl sentimentale PersÃ¶nlichkeit gezeigt â•fl es liegt

aber hierin anderseits wieder ein besonderer Vorzug, weil

er gerade dieser unserer musikalischen Zeitfarbe, die in

der That fast nach allen Richtungen erschÃ¶pft schien,

neues, eigenthÃ¼mliches Leben abzugewinnen gewuÃ�t hat.

Wir sprachen dem Componisten kÃ¼nstlerische Jndi-

vidualitÃ¤t zu â•fl eS wird jetzt darauf ankommen, die

prÃ¤gnantesten ZÃ¼ge derselben zusammenzustellen. Eine

gewisse Einseitigkeit wird sich dabei nicht wegleugnen

lassen â•fl diese ist aber, nÂ»nn der Fehler, so auch der

Borzug aller unserer Lyriker â•fl die GÃ¶the'sche Allseitig-

keit ist ihnen verloren gegangen, zum GlÃ¼ck fÃ¼r sie aber

auch unserem Publicum der Geschmack dafÃ¼r. â•fl We-

gen des natÃ¼rlichen Zusammenhanges der Comxositio-

nen mit den gewÃ¤hlten Texten werden sich schon aus

diesen die Momente der F.'schen IndividualitÃ¤t er-

geben.

Es gelingt ihm am besten, die ernsteren Burns'-

schen, Eichendorsschen und Heine'schen Gedichte musika-

lisch zu reproduciren. Er hat auch bei manchen ande-

ren Dichtern einen glÃ¼cklichen Wurf gethan, jedoch nur

da, wo sie in geistiger Wahlverwandtschaft mit jenen

stehen. Auch Heine giebt er nur da vollstÃ¤ndig wieder,

wo dieser wenn auch immer in seinen prÃ¤ciseren,

pointirteren Formen â•fl der Empfindungsweise der bei-

den ecsteren nÃ¤her getreten ist. Aus Burns und Heine

nimmt er sich die weiblichen Elemente â�� und daÃ� wir

es kurz sagen: die Darstellung des Weiblichen scheint

uns der Schwerpunkt des F.'schen Strebens zu sein.

Von diesem unterscheidet sich jenes jÃ¼nglinghafte, reine,

ungetrÃ¼bte mÃ¤nnliche GefÃ¼hl, das Eichendorf in schwÃ¤r-

menden Formen vertritt, jene deutsche Romantik, die

noch nicht zum Zweifel an sich selbst gediehen ist, der

nur eine Ahnung innerer ZerwÃ¼rfnisse einen trÃ¼ben

Anflug giebt, im Wesentlichen nicht. Wir bitten auch

von jenem Begriffe alles Weinerliche, UnselbstÃ¤ndige

fern zu halten â•fl wir sprechen von dem Weiblichen,

das alle Momente des vollen Menschen in sich birgt,

aber nur in jenen unmittelbaren Formen des GefÃ¼hls

und der Phantasie. Alle F.'schen Lieder sind daher

Vertiefungen in ein Gegebenes, in eine Stimmung,

eine Situation, ein vollstÃ¤ndiges Aufgehen in einem

seligen oder schmerzlichen Moment. Er giebt den Men-

schen in der vollsten Einheit mit sich, mit seiner Freude

und seiner Verzweiflung, der die Welt mit ihren Din-

gen ignorirt, oder vielmehr in sich auflÃ¶st. â•fl FÃ¼r die-

ses traumartige und doch bewuÃ�te Schwellen und Her-

anwachsen deÂ« GefÃ¼hls, jenes â•žWeiterundweiterbehnen"

^ der Seele Ã¼ber alle Schranken hinaus, ist wohl â•fl

! wenigstens in der beschrÃ¤nkten Form des Liedes â•fl sel-

! ten ein sprechenderer Ausdruck gegeben, als in der F.'-

! schen Corriposition deS Heine'schen: â•žAus den Himmels-

! Ã¤ugen droben" (H. I. Nr. S). Einen gleichen Effect

! erstrebt â•fl in unklaren, weniger energischen Formen â•fl

das Lied: â•žSel'ge Abende niedersteigen" im 2ten Heft,

Nr. 3. Die F.'schen Lieder haben daher in der Regel

keine Entwicklung von einem Moment zu einem weite-

ren, specifisch von dem ersten verschiedenen â•fl sie stehen

gewissermaÃ�en fest, bieten keinen Forlschritt zu einem

HÃ¶heren. Das wÃ¤re aber auch eben mÃ¤nnliches FÃ¼h-

len, welches stets den Trieb hat, sich von sich selbst zu

emancipiren, die Befriedigung in einem weiteren, Ã¼ber

den gegenwÃ¤rtigen Moment hinausgehenden BewuÃ�tsein

zu suchen, wie dieÃ¶ in manchen Liedern von F. Schu-

bert und R. Schumann glÃ¼cklich wiedergegeben ist. In-

nerhalb der gegebenen Schranken bietet F. aber das

reichste, bis in die kleinsten Bewegungen von Frische

und reinem Feuer erfÃ¼llte Leben. Man hat die Exi-

stenz der Frauen oft mit der still emporkeimenden, aber

sich zu dem Ã¼ppigsten Leben, zur grÃ¶Ã�ten Mannichsal-

tigkeit entwickelnden Pflanzenwelt verglichen â•fl wir neh-

men dieses Bild auch fÃ¼r die vorliegenden Compositio-

nen in Anspruch. Die F.'schen Lieder sind die spre-

chendsten Bilder jungfrÃ¤ulichen SÃ¼hlens, jungfrÃ¤ulicher

Entwicklung â•fl die deutschen Frauen kÃ¶nnen von den

coquetlen, mit dem GefÃ¼hl spielenden, hinter leichten

Formen oft etwas verdÃ¤chtig hervorschielenden, durch die

Finger guckenden Modeliedern zu nichts Besserem flÃ¼ch-

ten, als zu diesen â•fl freilich mit dem ganzen Ernst

und der WÃ¼rde der Keuschheit gepanzerten â•fl Liedern.

Aus den vorausgeschickten ZÃ¼gen ergeben sich wei-

tere von selbst. GefÃ¼hle jener Art werden nicht in we-

nigen groÃ�en ZÃ¼gen, festen Umrissen mÃ¤nnlichen Cha-

rakters gezeichnet: sie nehmen billig jene durch und durch

vermittelten, verschwimmendcn Formen der Weiblichkeit

fÃ¼r sich in Anspruch. Die Hingebung an das Kleinste,

das ebenfalls zu seinem Rechte gebracht werden soll, daS

Einleben in alle Details einer einseitigen Stimmung

kurz die NÃ¼ancirung des einfachen gegebenen Grund-

gedankens wird hier maÃ�gebend. Weibliche Geschicklich-

keit und Anmuth weiÃ� das Kleinste in das rechte Licht

zu stellen und durch den Zauber einer liebenswÃ¼rdigen

PersÃ¶nlichkeit zu heben. So wollen auch die F.'schen

Lieder in ihrer ganzen nÃ¼ancirten Entwicklung und ge-

rade im Detail der einzelnen Windungen des Gesan-

ges, wie des Accompagements erfaÃ�t fein. Ohne der

nothwendigen kÃ¼nstlerischen Steigerung zu entbehren â•fl

die im Gegentheil selten vermiÃ�t wird â�� ermangeln sie

doch jener Effectstellen, welche die Ã¼brigen Theile einer

Composition erdrÃ¼cken, den HÃ¶rer gewissermaÃ�en mit

dem Gesicht auf die Intention des Componisten stoÃ�en.
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Sie verlangen nothmendig das gewissenhafteste Eingehen

aus das Ganze in seiner Â«rganisirten Entwicklung. â•fl

Die Leidenschaften, welche sich in den F.'schen Liedern

spiegeln, sind ferner immer von dem weiblichen MaÃ�e

getragen. Sie haben jenes ZurÃ¼ckgezogene, VerschÃ¤mte,

was dem Weibe, das nicht aus dem Kreise seines Ge-

schlechts herausgetreten ist, immer eigenthÃ¼mlich bleiben

wird, die Grazie, welche angeboren ist und daher in den

extremsten ZustÃ¤nden des Lebens nicht verloren geht.

Sie arbeiten mir der grÃ¶Ã�ten Giuth nach Innen hin-

ein, werden aber in ihrem Ausbruch nach AuÃ�en im-

mer durch das MaÃ� der SchÃ¶nheit gemildert und erho-

ben. Wir finden hier keine rauschende Freude und kei-

nen aufschreienden Schmerz â•fl sondern nur die heim-

liche, stille Heiterkeit der glÃ¼cklichen, das Zusammensin-

ken der unglÃ¼cklichen Liebe. Davor hat ein glÃ¼cklicher

Genius R. F. bewahrt, daÃ� sich auch nur ein einziges

seiner Lieder wie eine LiebeserklÃ¤rung aus einem Com-

plimentirbuche absingen lieÃ�e, woran uns die Eomposi-

tion von Proch, KÃ¼cken und Consorten immer auf das

Sprechendste erinnert haben. â•fl Was die Form der

F.'schen Lieder betrifft, so haben wir dieselbe schon oben

zu charakterisiren versucht als eine freie und selbstÃ¤ndige

â�� hier nur noch die Bemerkung, daÃ� dieselbe in ihren

GrundzÃ¼gen auch eine einfache ist. Die Gedichte sind

nicht im eigentlichen Sinne durchcomponirt, vielmehr

sind die folgenden Verse im Wesentlichen stets Ã¼ber die

erste Melodie geschrieben, die dann im VerhÃ¤ltniÃ� zu

den neuen Wendungen des Textes sich biegsam erweist,

oder durch kleine Nuancen der Begleitung oder Stimm-

fÃ¼hrung denselben angepaÃ�t wird. Insofern ist F. wie-

der der Ã¤lteren ursprÃ¼nglichen Liedform nahe getreten

â•fl das Einfache, UrsprÃ¼ngliche derselben wird Jeder

bei ihm wiederfinden, der sich die MÃ¼he giedt, es zu

suchen, â•fl denn er hat sich allerdings die ganze moderne

Technik des begleitenden Instruments angeeignet, und

fast durchweg nicht auf ein Accompagnement, das ein-

fach Accorde aneinanderreiht und nur stellenweise, in

UebergÃ¤ngen ic. melodisch dazwischen tritt, beschrankt,

sondern die reichere Form einer in selbstÃ¤ndigen Stim-

men laufenden Begleitung gewÃ¤hlt und in oft sehr in-

teressanten und neuen harmonischen Combinationen durch-

gefÃ¼hrt, so daÃ� die ursprÃ¼ngliche Einfachheit der Eon-

ception, der Kern des Ganzen bei einem flÃ¼chtigen Ue-

berblick nicht sofort in die Augen springt. Bei einer

exocten, auf die Intentionen des Komponisten Ã¼berall

eingehenden AusfÃ¼hrung wird sie aber auch dem unge-

Ã¼bten HÃ¶rer nicht entgehen. Mit Bezugnahme auf

Alles Ã¼ber die EigenthÃ¼mlichkeit der Lomposilionen Ge-

sagte, mÃ¼ssen wir Ã¼berhaupt fÃ¼r die AusfÃ¼hrung oie

unbedingte Hingabe, das treuste Eingehen auf alle Ein-

zelnheiten fordern â•fl unter diesen Voraussehungen ga-

rantiren wir fÃ¼r die Bekanntschaft mit einer durch und

durch reinen, tÃ¼chtigen PersÃ¶nlichkeit, was unseres ErÂ«

achtens auch fÃ¼r viele MÃ¼he hinreichend belohnt. â•fl

ES bedarf wohl kaum besonderer ErmÃ¤hnung, daÃ� zu

den ausgesprochenen Ansichten die vorliegenden Hefte nur

in ihrem ZusammenhangÂ« mit den frÃ¼heren Werken des-

selben Componisten uns gefÃ¼hrt haben; aus den vorlie-

genden beziehen wir uns zur ErlÃ¤uterung des Gesagten

namentlich auf folgende Lieder: â��AuS meinen groÃ�en

Schmerzen:c." (I, 1), â•žIch Hab' in deinem Auge zc."

(1, 6) fÃ¼r die Innigkeit und Hingebung an ein be-

stimmtes GefÃ¼hl; aus â•žO banger Traum :c." (II, 4)

in Bezug auf das kÃ¼nstlerische MaÃ� im hÃ¶chsten

Schmerz; aus alle in der zarten und taktvollen Behand-

lung der Details.

Indem Rec. die vorstehenden Zeilen Ã¼bersah, fand

er zu seinem groÃ�en Schrecken, daÃ� er anscheinend einen

Panegvricus geschrieben habe â•fl ein Ding, das be-

kanntlich die entgegengesetzte Wirkung hervorzubringen

pflegt, als welche beabsichtigt worden. Davon ist er

aber weit entfernt: er will aus R. F. nun und nim-

mermehr einen musikalischen Pabst machen. Er nimmt

fÃ¼r sein eigenes GefÃ¼hl so viel Freiheit in Anspruch, daÃ� es

gar nicht anders kommen kann, als daÃ� der Comp. Rec.

mitunter zu viel, mitunter zu wenig thut. Wir finden

nicht immer, daÃ� die aufgewendeten, complicirten, dem

Spieler wie dem SÃ¤nger Schwierigkeiten verursachenden

Mittel in angemessenem VerhÃ¤ltniÃ� mit dem erzielten

Erfolge stehen â•fl manche Lieder gleichen einem Jean

Paul'schen Satze, in dem ein einfacher Gedanke in einen

ganz ungeheuerÂ« Blumenhaufen versteckt ist â•fl manche

Wendung wird man ohne schreiendes Unrecht etwas ge-

suchr nennen kÃ¶nnen â•fl was thut das aber neben dem

frischen Zuge, der liebenswÃ¼rdigen Reinheit, die sich in

der Gesammtheit der Eompositionen unzweifelhaft offen-

bart?

Die verfÃ¤nglichste Frage wollen mir auch nicht ver-

hehlen : ob uns nÃ¤mlich mit fortgesetzten Leistungen auf

dem angedeuteten Gebiete so sehr gedient ist? ob

ein Hinaueschreiten aus jener Weiblichkeit zu hÃ¶heren,

bewuÃ�teren Formen nicht eine Pflicht fÃ¼r einen so be-

gabten Componisten ist? ob wir nicht einen guten An-

spruch aus fester umrissene, plastischere Formen haben?

Die Beantwortung dieser Frage gehÃ¶rt aber nicht in

eine Kritik dieser Lieder, die wir unseres Erachtens ge-

nau so nehmen mÃ¼ssen, wie sie uns geboten werden,

die wir, da sie es veroienen, genieÃ�en sollen; â�� darin

lÃ¤ge vielmehr eine Kritik der ganzen modernen Liedform,

dieses neuen Cultus des Subjekts â•fl eine Kritik der ganzen

modernen Lyrik, zu welcher hier der Ort nicht sein

mÃ¶chte. Diejenigen, die sich fÃ¼r R. F. interessiren, kÃ¶n-

nen Ã¼brigens leicht in dem letzten Liebe dieser Samm-

lung: â•žUnd nun ein End' dem Trauern,c." einen

Fortschritt nach dieser Seite sehen und weitere deshalb
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hoffen. Damit nun schlieÃ�lich das Technische bei dieser

ausfÃ¼hrlichen Beurtheilung nicht ganz leer ausgehe,

Â«ollen wir nur bemerken, daÃ� die TactverhÃ¤ltnisse die-

ses Liedes, mie sie niedergeschrieben sind, unseres Erach-

tens nicht die fÃ¼r die AusfÃ¼hrung intendirten sind: un-.

ter der Voraussetzung einer gleichmaÃ�igen Bewegung in

dem Ganzen mÃ¼Ã�ten vielmehr die unterlaufenden Achtel

als Viertel, die nÃ¤chsten folgenden Noten aber als hal-

be, rÂ«r>. ganze geschrieben sein, wÃ¤hrend die letzten zwÃ¶lf

Tacte jeden Verses, so wie das Vor- und Zwischenspiel

unverÃ¤ndert bleiben. â•fl

Freuen mir uns dieser PersÃ¶nlichkeit, die den Muth

hat, sich mit ihrem innersten Wesen vor das Publicum

zu stellen, rechten wir nicht mit ihr Ã¼ber einzelne ZÃ¼ge,

die wir vielleicht anders wÃ¼nschten: es mÃ¶ge genÃ¼gen,

daÃ� sie WÃ¤rme und Innigkeit hat, und diese in sehr

fein nÃ¼ancirten, aber doch einem Jeden verstÃ¤ndlichen

Formen aus sich heraus zu fetzen weiÃ�. Gern wÃ¼rden

wir dem Publicum die Ehre angethan und dem Com-

ponisten empfohlen haben, seine PersÃ¶nlichkeit nach den

Anforderungen jenes heranzubilden. Da aber unser Pu-

blicum selbst leider keine PersÃ¶nlichkeit im hÃ¶heren Sinne

des Worts, noch nicht einmal einen sichern musikali-

schen Tact, sondern hÃ¶chstens EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r das

Bessere besitzt, fo blieb uns nichts Ã¼brig, als es selbst

an die wenigen PersÃ¶nlichkeiten, die sich gerade unter

unseren Componisten befinden, recht dringend zu ver-

weisen. ")

Kleine Zeitung.

â•fl In Wien fÃ¼hrte am 24sten Januar der Componist

Joh. Rufinatscha im Musikvereinsaale seine neue Sym-

phonie, so wie eine OuvertÃ¼re, â•žinnerer Kampf" betitelt, vor,

von denen Melodie und Harmonie, tÃ¼chtige deutsche Arbeit und

sichere Instrumentation gerÃ¼hmt werden. Der junge Tondich-

ter ist ein SchÃ¼ler Sechters.

â•fl Am 7ten MÃ¤rz spielte Henry VieuxtempS in

unserem Schauspielhause sein groÃ�es Violin-Concert in A-Dur,

und eine Phantasie Ã¼ber slavi>che Volkslieder; das Haus war

') Auch wir fanden, daÃ� die Lieder des Hrn. Fr. sehr vor-

theilhsft sich auszeichnen, und trugen daher kein Bedenken, die

uns eingesendete Recension, deren Vers, sich mit besonderer

Liebe in jene Compositionen verlieft hat, aufzunehmen, um so

mehr, als wir dadurch zugleich Gelegenhcit erhalten, unsere

Leser mit einem neuen, kritischen Talent bekannt zu machen.

fÃ¼r einen Sonnabend ziemlich gefÃ¼llt, das Parterre gedrÃ¼ckt

voll, und der Beifall deÂ« PublicumÂ« nach jedem SchlÃ¼sse ein

endloser, wodurch der KÃ¼nstler stets zweimal zu erscheinen geÂ»

ndthigt wurde. Die Einrichtung des Theaters mit einer Â»dlÂ»

lig nach oben und den Seiten geschlossenen Decoration war

akustisch wohlthÃ¤tig, â•fl Concertmftr. David dirigirte. Ueber

das Spiel des KÃ¼nstlers ist in diesen BlÃ¤ttern erst kÃ¼rzlich

berichtet worden,

Pokorny soll in Berlin nicht nur wegen Jenny

Lind, sondern wegen noch anderer PlÃ¤ne verweilt haben; man

spricht von AntrÃ¤gen an Meyerbeer, ic.

â•fl Walther v. GÃ¶the, des DichterÂ« Enkel, hat

eine dreiactige Oper geschrieben: â•žDer Gefangene von Bo-

logna", mit Text von van der Lenne.

â•fl Concertmstr. Franz Schubert ist von seiner

norddeutschen Kunstreise nach Dresden zurÃ¼ckgekehrt.

â•fl Eine neue Oper: Die KÃ¼sse Â«der die reisende Opern-

gesellschaft, in 3 Acten, wird in Braunsberg gegeben; Text

von Homann, Compositivn von Homann und zum Benefiz fÃ¼r

Homann und Frau, â•fl R. S.

â•fl Zu LutherÂ« Todtenfeier wurde in Jena Mozart-'Â«

Kequlem sehr brav gegeben, nachdem in einem der vorange-

henden Eoncerte David'Â« WÃ¼ste aufgefÃ¼hrt worden war. Alle

diese Productionen wurden, so mie auch die wiederholte Auf-

fÃ¼hrung der Walpurgisnacht von Mendelssohn vom Musikdir.

Stade ausgezeichnet gut geleitet. Als Solospieler zeichnete

sich in der ganzen Concertsaison der Geiger BÃ¶nitz, ein SchÃ¼-

ler Lipinsky's, aus, der sich lÃ¤ngere Zeit in Jena aufhielt und

erst vor Kurzem wieder abgereist ist. K.

â•fl Die Oper, welche Meyerbeer fÃ¼r den Sultan

Abdul Mesched componiren soll, heiÃ�t â��die Geheimnisse deÂ«

Harems".

â•fl Ditterdorfs Doctor und Apotheker ist eine Lieb-

lingsoper der Hamburger geworden.

â•fl Ferd, Hiller bat sich auf einige Zeit nach Ber-

lin begeben; vor Kurzem veranstalteken einige seiner Freunde

ihm zu Ehren ein glÃ¤nzendes Souper in Dresden,

â•fl Vieuxtemps hat am I2ten in Berlin concertirt

und den rauschcndsten Beifall geerntct.

â•fl Ein Herr I. B. Hagen hat in Bremen ein Con-

cert gegeben, worin er unter anderem Beethoven's Eis-Moll

Senate spielte.

â•fl Die Scene der neuen Oper von C. Kreutzer, â•ždie

HochlÃ¤nderin", ist der Kaukasus, und das ganze Werk beschÃ¤f-

tigt nur vier Personen.

â•fl Ole Bull ist gegenwÃ¤rtig in Frankreich und will

im April nach Deutschland kommen,

â•fl Thonberg giebt im sÃ¼dlichen Frankreich Concerte.

Bon d. neuen Zeitschr, f. .Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Ã¶S Nummern 2 Tyir. 1Â« Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, AuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Drnck von ?r, StÃ¼ckmanÂ».
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Unter den vielen Werken, welche Ã¼ber die Beschaf-

fenheit der musikalischen Instrumente mit RÃ¼cksicht auf

deren Verwendung im Orchester zum Gebrauche fÃ¼r

Componisten handeln, ist vorliegendes nicht blos das

umfassendste, fondern auch das zweckmÃ¤Ã�igste. Denn

nicht allein, daÃ� der Autor, wie dies bisher geschehen,

blos die Struktur derselben beschreibt, ihren Umfang an-

giedt, sich Ã¼ber die mechanische Behandlung verbreitet

und endlich darihut, was, oder was nicht auf den be-

treffenden Instrumenten geleistet werden kann, sondern

er bringt zugleich, indem er Ã¼ber den besonderen Cha-

rakter des Tones, die Ausdrucksfahigkeic eines jeden im

Orchester verwendbaren Instrumentes, und endlich Ã¼ber

die beste Verfahrungsarl bei Aufammenstellung derselben

zu besonderen Wirkungen nach geistreich und treffend

gewÃ¤hlten Beispielen AufschluÃ� giebt, seinen Stoff un-

ter einen Ã¤sthetischen Gesichtspunkt. Er erreicht somit

das, wocnach vor ihm noch Keiner gestrebt, und befrie-

digt eben so ein BeÃ¶i'nsniÃ� der Seit, als er sich um die

Kunst, wie um deren JÃ¼nger und Meister ein bleiben-

des Verdienst erworben.

Die Eintheilung der Instrumente ist dem aufge-

stellten Grundsatze gemÃ¤Ã�, nach welchem jeder Klang-,

kÃ¶rper, der von dem Componisten in ThÃ¤rigkeit gesetzt

wird, ein Musikinstrument ist, folgende-

4) Saiteninstrumente, s) mit Bogen in Vibra-

tion gebracht: Violinen, Altviola, Viola d'amour,

Violoncello und ContrabaÃ�. K) mit dem Finger

gerissen: Harfe, Guitarre und Mandoline. c) mit

Claviatur: Pianoforte.

2) Blasinstrumente. Â») mit RohrmundstÃ¼cken:

Hoboe, engl. Horn, Fagott, Quintfagott, Contra-

sagott, Clarinette, Bassethorn, BaÃ�clarinette, Saxo-

phone. K) ohne MundstÃ¼ck: groÃ�e und kleine FlÃ¶te,

c) mit Claviatur: Orgel. <j) mit MundstÃ¼ck und

von Blech: Horn, Trompete, dornet Â» uislovi,

BÃ¼gelhorn, Posaune, Ophicleide, Bambardvn, BaÃ�-

tuda. e) mit MundstÃ¼ck und von Holz: russisches

Fagott, Serpenk, s) MÃ¤nner-, Frauen-, Kinder-

und Kastrakenstimmen.

3) Schlaginstrumente, s) mit bestimmtem Tone:

Pauken, antike Zimbeln, Glockenspiel, Clavierhar-

monika, Glocken, b) mit unbestimmtem Schall:

Trommeln, groÃ�e Trommel, Tambourin, Becken,

Triangel, Tamtam, Halbmond.

Die Kunst der Instrumentation besteht nach de<

Autors Grundsatz in dem Gebrauche dieser verschiedenen

Klangelemenie, sei es entweder, um der Melodie, der

Harmonie und dem Rhythmus eine bestimmte FÃ¤rbung

zu geben, oder um EindrÃ¼cke, unabhÃ¤ngig von jedem

! Beitritte der drei andern musikalischen MÃ¤chte sÂ»i Ã�eÂ»

, â•žbris hervorzubringen, gleichviel, ob mit ihnen ein be-

sonderer Ausdruck bezweckt wird oder nicht. Sehr rich-

tig bemerkt Berlioz, daÃ� die Kunst der Instrumentation,

unter ihrem poetischen Gesichtspunkte betrachtet, eben-

sowenig zu lehren sei, als die Kunst, schÃ¶ne Melodien,

schÃ¶ne Harmonien und originelle und mÃ¤chtige rhyth-
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mischt Formen zu erfinden; aber jedenfalls hat er, in-

dem er aus die von den grÃ¶Ã�ten Meistern erlangten

Resultate durch Angabe ihrer Verfahrungsweise ausmerk-

sam gemacht, auf Resultate, welche noch aus tausender-

lei An, sowohl im Guten als im SchlimmÂ«, von den

Componisten modificirt Â«erden kÃ¶nnen, die hÃ¶chstmÃ¶g-

liche Stufe erreicht, Ã¼bÂ« welche hinaus der FuÃ� auf

daS grenzenlose und unbestimmte Gebiet der Begeiste-

rung tritt, wo das Genie allein Entdeckungen machen

kann, da es nur ihm vergÃ¶nnt ist, dasselbe zu durch-

fliegen.

Dem Plane gemÃ¤Ã� beginnt der Autor mit der Vio-

line. Um Ã¼ber die Genauigkeit, Umsicht und das geist-

reiche Verfahren, womit er seinen Stoff erfaÃ�t und er-

schÃ¶pft, sich von vom herein zu orientiren, bedarf es

nur eines aufmerksamen Blickes in den Gang der Ent-

wicklung Ã¼ber die Beschaffenheit und Brauchbarkeit die-

ses Instruments fÃ¼r technische und Ã¤sthetische Zwecke.

Nichts entgeht seinem Scharfblicke, was von Interesse

und Nutzen fÃ¼r den KÃ¼nstler sein kann, und dennoch

ist verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig der Violine nicht mehr und nicht

weniger Aufmerksamkeit gewidmet als jedem andern

Instrumente. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, hier in die

Einzelnheiten einzugehen, aber um die Art und Weise

zu veranschaulichen, wie er seinen geistreich und treffend

gewÃ¤hlten Beispielen practischc Bedeutsamkeit zu geben

weiÃ�, heben wir gleich das erste hervor, welches sich auf

den Tremolo der Violinen am Stege und die charakte-

ristische Wirkung desselben bezieht. Er sagt: â•žIn gro-

Ã�en Orchestern bringt der Tremolo am Stege, wenn

die Spielenden sich MÃ¼he geben, ihn gut zu machen,

namentlich in den tiesen und mittleren TÃ¶nen der G-

und D-Saite des ein dem Rauschen eines mÃ¤chti-

gen, reiÃ�enden Wasserfalles Ã¤hnliches GerÃ¤usch hervor.

Eine herrlicht Anwendung dieser Art von Tremolo fin-

det sich in den Orokelscenen Act t der Alceste von

Gluck. Die Wirkung des Tremolo in den Sren Vio-

linen ist da noch verdoppelt durch den von Zeit zu Zeit

tingreifenden Schlag der ersten Violinen, durch das all-

mÃ¤lige Eintreten der Blasinstrumente, durch die groÃ�-

artige und drohende Fortschreitung der BÃ¤sse, und end-

lich durch das erhabene Recitativ, welches von diesem

Jnstrumentengebraus begleitet wird. Ich kenne nichts

Dramatischeres, nichts FÃ¼rchterlicheres in dieser Gat-

tung ,c." Die ganze groÃ�artige Scene folgt nun in

Partitur beigedruckc.

Von den 66 Beispielen sind allein 6 der Violine

gewidmet. Sie sind sÃ¤mmtlich aus Werken von Au-

ber, Beethoven, Gluck, Havdn, Meyerbeer, Mendels-

sohn, Mozart, Rossini, Sacchini, Spontini, M. v. We-

ber gewÃ¤hlt, und unter ihnen befanden sich mehrere aus

den Werken deÂ« Verfassers, welche nicht nur dem

Zwecke vollkommen entsprechen, sondern auch ein Zeug-

niÃ� von seiner entschiedenen BefÃ¤higung fÃ¼r die Kunst

der Instrumentation ablegen.

In der Weise, wie die Violinen, sind die Bratschen,

die Licbtsgcigen, die Violomellen und ContrabÃ¤sse ab-

gehandelt. Stellen aus Jphigenia, der C-Moll Sym-

phonie Beethoven's, den Hugenotten, dem Requiem,

dem FreischÃ¼tz, dem Oberon, Romeo und Julietta von

Berlioz, dem Orpheus, der Pastoralsymphonie zc. sind

treffend dabei cilirt.

Bei Gelegenheit der Instrumente, deren Saiten mit

den Fingern gerissen werdeÂ», weist der Verfasser der

Guitarre ihren bescheidenen, aber mit Recht zu behaup-

tenden Platz im Orchester an, und beklagt nicht mit

Unrecht, daÃ� die Mandoline, deren zwar greller und

nÃ¤selnder Ton doch etwas PiquanteS und Originelles

hat, ganz auS dem Orchester verschwunden.

Wenn er vorschlÃ¤gt, das Pianoforte in Massen auf-

treten zu lassen, so dÃ¼rfte damit nicht viel gewonnen

sein, gilt es, dem Orchester eine Kraft entgegenzusetzen,

die es nÃ¶ihigenfalls bewÃ¤ltigen kann. Die Wirkung

des Pianoforte-Tones beruht nicht in der QuantitÃ¤t,

sondern in der QualitÃ¤t, und zwar dem aus so ver-

schiedenen Klangelementen zusammengesetzten Orchester

gegenÃ¼ber; wenigstens macht ein Ausammenspiel von

acht Pianos, das wir in Leipzig mehrmals zu hÃ¶ren

Gelegenheit hatten, bei weitem nicht den Effect, den

man erwartet.

FÃ¼r den Tonsetzer, welcher diesem Buche freilich

theoretische und praktische Vorkenntnisse entgegendringen

muÃ�, wenn es ihm wirklichen Nutzen schassen soll, ist

jedenfalls der Abschnitt Ã¼ber die Blasinstrumente von

groÃ�er Wichtigkeit. Die Vorsicht, welche man bei Be-

nutzung derselben anwenden muÃ�, erscheint um so schmie-

riger, dedenkt man, daÃ� bei weitem die grÃ¶Ã�ere Anzahl

dieser Instrumente RÃ¼cksichten bedingt, die sich theilS

aus ihrer Struktur, theils aus ihrer durch sie veranlaÃ�-

ten technischen Behandlung, theils aus ihrem VerhÃ¤lt-

niÃ� unter sich und zu anderen herleiten. Abgesehen da-

von, daÃ� fast jedes Blasinstrument gewisse, theils stum-

pfe, theils schwer ansprechende, theils in Mitte seines

ganzen Umfanges gÃ¤nzlich fehlende oder doch sehr schwie-

rig auszufÃ¼hrende TÃ¶ne hat, daÃ� ferner jedes seine

eigenthÃ¼mliche Behandlung erfordert, so hÃ¤ufen sich die

! Schwierigkeiten bei deren geschickter und kunstgemÃ¤Ã�er

l Verwendung im Orchester durch die verschiedenen Stirn-

! mÃ¼nzen, in denen sie entweder stehen oder die sie zu-

" lassen, ein Umstand, der wieder eine Menge von RÃ¼ck-

! sichten bedingt, welche nur gegenÃ¼ber der praktischen Er-

' fahrung allmÃ¤lig sich verlieren. Der Verfasser bringt

gleich von vornherein durch seine Eintheilung in trans-

! ponirende und nicht transponirende Klarheit in ditstS

schmierige Capitel, wo er wiederum seine GrÃ¼ndlichkeit

und Umsicht glÃ¤nzend btkundet. Die Art und Weist,
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wie er den Charakter aller dieser Instrumente entwickelt

und die Wahl der Beispiele zum Beleg dafÃ¼r, ist eben

so interessant, als beides ihm die ehrenvollste Anerken-

nung der Musiker sichern muÃ�. Ihm zum Vorwurfe

machen, daÃ� er auf lheils wenig, oder theilS noch nicht

in ganz Deutschland gekannte und benutzte Instrumente

sich bezieht, wie z. B. das Bassethorn, die von Sax

Â«ervollkommte Clarinette, den Saxophon tt., wÃ¤re eben

so pedantisch als lacherlich.

(Schlu, 5,,,.)

Wiener Briefe.

Das, was vor Kurzem daS grÃ¶Ã�te Aufsehen in

Wien machte, ist der Zwist eines Theaterdirectors mit

einem ReÂ«nsenten. nÃ¤mlich deÂ« Hrn. Pokorny mit

Saphir, wodurch mir Veranlassung wird, Ihnen

Einiges Ã¼ber WienÂ« musikalisch-literarische VerhÃ¤ltnisse

zu schreiben. Es ist ein bodenloser Abgrund, in den

wir da hineinblicken, und noch ist nicht die leiseste Hoff-

nung vorhanden, ihn auszufÃ¼llen. â•fl In Wien recen-

sirt einmal Alles Ã¼ber Musik. Dienende und entlas-

sene Commis, BÃ¼rschchen, welche in irgend einem Con-

vlcte oder sonstiger Lehranstalt unter der Zuchtruthe deÂ«

Lehrers stehen, kurz Leute, die zu gar nichts zu brau-

chen sind, glauben sich befÃ¤higt, ihr Ã¶ffentlicheÂ«. Votum

Ã¼ber Musik abzugeben. Aber noch mehr: sollte man

glauben, daÃ� es Individuen giebt, von denen es noto-

risch bekannt ist, daÃ� sie nicht nur keinen Sinn fÃ¼r

Musik, sondem eben aus dieser Ursache eine ganz

naturgemÃ¤Ã�e Aversion gegen unsere gÃ¶ttliche Kunst

haben, welche sich dazu hergeben, musikalische Recensionen

zu liefern, und das gerade nur, weil das â•žLiefern" von

solchen mit Vortheilen irgend einer Art verbunden ist.

Solche zwei Individuen sind z. B. Herr Saphir,

der schon vor zehn Jahren Ã¶ffentlich erklÃ¤rte, er ver-

stÃ¼nde nichtÂ« von Musik, und doch fortwÃ¤hrend dar-

Ã¼ber (wie unlÃ¤ngst Ã¼ber Berlioz, VieuxtempS:c.) schreibt,

und Herr M. M. (wir nenmn absichtlich nicht minder

bekannte Namen, um diesem Schreiben nicht daÂ« An-

sehen einer Denunciation zu geben), welcher so gÃ¤nzlich

alles musikalischen VerstÃ¤ndnisses baar ist, daÃ� der Ver-

fasser dieser Zeilen unlÃ¤ngst mit ihm eine Wette einge-

hen wollte, ihm und einem Finken gleichzeitig ir-

gend eine Melodie nach einem sogenannten Vogelwerke

tinzustudiren, und der Vogel mit dem Erlernen genann-

ter Melodie frÃ¼her fertig werden mÃ¼sse, als der seit

sechs Jahren Ã¼ber Musik schreibende Journalist. DaÃ�

sich derlei Scribenten nicht bei jeder Zeile BlÃ¶Ã�en ge-

ben, rÃ¼hrt lediglich daher, daÃ� die gedruckten Concert-

und Theaterprogramms ihnen Anhaltspunkte genug ge-

beÂ», und wo diese etwa fehleÂ» sollten, gleich irgend eiÂ»

bekannter Musiker zur Hand ist, dieselben zu ergÃ¤nzen.

DaÃ� in Wien, der Musikstadt pÂ»r Â«eelleoee, sich nicht

befÃ¤higte MÃ¤nner genug finden sollten, darf man aus

dem jetzigen Zustande der musikalischen Kritik durchaus

nicht schlieÃ�en, aber eben weil dieser Zustand solch' ein

trostloser ist, eben weil sich gerade mit diesem Fache so

manche Menschen beschÃ¤ftigen, deren Talente mit ihren

Begriffen von Ehrliebe, Unparteilichkeit und Rechtlich-

keit auf gleich niederer Stufe befinden, eben weil die

Wiener Redakteure meist arme Teufel sind, die einen

recensirenden Mitarbeiter, von dem doch vor allen an-

dern Dingen eine persÃ¶nlich unabhÃ¤ngige Stellung ge-

fordert werden soll, nicht bezahlen kÃ¶nnen, oder auch

nicht wollen, so sind derlei Leute gezwungen, sich durch

die BÃ¶rsen der KÃ¼nstler zu regressiren, und wie eS in

solchen FÃ¤llen um die Wahrheit und Unparteilichkeit

steht, lÃ¤Ã�t sich wohl leicht ermessen. Da gab und giebt

es Recensenten, welche nicht einen Kreutzer gesicher-

teÂ« Einkommen besitzen, und doch im Fiaker fahren,

Champagner trinken, und Ã¼berhaupt gut, ja sogar flott

leben. Gar oft fragt mich irgend Jemand aus dem

Publicum, wovon denn dieser oder jener so anstÃ¤ndig

lebe ? Ich erzÃ¤hle solchen Fragern gewÃ¶hnlich daÂ« Bei-

spiel eines anderen M. M. (gegenwÃ¤rtig nicht mehr in

Wien), der von einem einzigen Musikdirektor!

(,ulgo Walzergeiger) in einem ZeitrÃ¤ume von einem

halben Jahre SVO Fl., sage sechs hundert Gulden Con-

ventionsmÃ¼nze, herauspreÃ�te. In Wien hatte bis vor

Kurzem ein gewisser Z., ein Mensch, der nicht eine

Zeile ordentlich construiren konnte, und dessen Name

fast nie Ã¶ffentlich genannt wurde, durch drei Jahre

dadurch eine ordentliche Existenz, daÃ� er Subskribenten

fÃ¼r Werke sammelte, die nie erschienen, und daÃ� er,

wenn eine israelitische Hochzeit oder Leichenfeier oder â•fl

bald hÃ¤tte ich gesagt: Kindtaufe â•fl ic. vorfiel, flugÂ«

mit einem Gedichte bei der Hand war, und auch eben

angekommene KÃ¼nstler, Virtuosen, die mit den hiesigen

VerhÃ¤ltnissen nicht genau bekannt waren, gleich primÂ»

vistÂ» packte, und ihnen Geld fÃ¼r Recensionen heraus-

lockte, die natÃ¼rlich nie erschienen! Doch ich spreche bis

jetzt nur von dem Abhub der hiesigen musikalischen Lite-

ratur: laÃ�t uns einmal jene belorgnettiren, die sich, mit

Recht oder Unrecht einbilden, eine groÃ�e, eine erste Rolle

auf hiesigem Platze zu spielen. Und da kommen wir

wieder aus unfern Eingangspunct, nÃ¤mlich auf den hoch-

berÃ¼hmten Journalisten von Gottes Gnaden Hrn. M.

G. Saphir zurÃ¼ck.

(SchluÃ� folgt..
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>VÂ«rtseÂ»ung.i

E Â« t e r p e.

Das 4te und 5te Concert des Musikvereins Euterpe

bot interessantere SolovortrÃ¤ge, als die frÃ¼heren Concerte

dieses Winters. Im 4ten sang Hr. Kindermann

eine Arie aus Lucrezia Borgia, und Tscherkessenlied von

KÃ¼cken, und Hr. Wohlers auS Berlin spielte, wenn

auch ohne groÃ�en Ton und sich die Schwierigkeiten hin

und Wieoer durch langsameres Tempo erleichternd, jedoch

fertig, sicher und rein Phantasie und Variationen Ã¼ber

den Sehnsuchtswalzer fÃ¼r Violoncell von Servals. Im

Sten Concert trug Hr. M. C. Eberwein auS Dres-

den HÃ¼mmel s schwieriges und die Ausdauer des Spie-

lers sehr in Anspruch nehmendes Concert aus H-MoU

vor, alS AnhÃ¤nger der klassischen Schule, frei von mo-

derner Charlatanerie, und wenn auch, wie es schien,

gegen das Ende ein wenig ermÃ¼det, im Ganzen sehr

vorzÃ¼glich, so daÃ� wir ihm danken mÃ¼ssen, uns die

schÃ¶ne Eomposition in dieser trefflichen AusfÃ¼hrung zu

GehÃ¶r gebracht zu haben. In der Wahl der recht lo-

benswerthen, aber weniger brillanten SolostÃ¼cke eigener

Eomposition: Romanze, EtÃ¼de und Scherzo, schien

uns dagegen Hr. Ebermein weniger glÃ¼cklich gewesen zu

sein, und den Concertzweck zu wenig berÃ¼cksichtigt zu

haben. AuÃ�erdem kamen zur AusfÃ¼hrung, im 4ten

Concert, sehr wenig gelungen, Berlioz's OuvertÃ¼re â•ždie

Vehmrichter", die eingÃ¤nglichste Eomposition des bei uns

zu sehr vernachlÃ¤ssigten KÃ¼nstlers, die immer gewÃ¤hlt

werden sollte, wenn es gilt, ein Publikum zuerst mit

ihm bekannt zu machen, und Beethoven's eroics; im

bten Concert OuvertÃ¼re auS le jenne Uenri Otissse,

von Mehul ausgefÃ¼hrt, eine unschÃ¶ne, groÃ�entheils tert-

widrige Arie auS der Oper Guido und Ginevra von

Halevy, und Lieder von Gumbert und Kirchner, von

Frl. Bamberg recht beifÃ¤llig gesungen, endlich Sym-

phonie von L. Maurer, die gut gearbeitet, aber zu un-

bedeutend in Form und Gehalt, sehr kalt lieÃ�. â��

Das 6te Concert brachte uns die OuvertÃ¼re zu

Oberon, eine Symphonie von MÃ¼ller (vormaligem Di-

rektor dieses Instituts); zwei Kompositionen fÃ¼r Man-

nerchor mit Begleitung des Orchesters: FrÃ¼hlingsgruÃ�

von MÃ¼ller, und die nÃ¤chtliche Heerschau von Till;

von SolovortrÃ¤gen: Walzerarie von Bcriot, vorgetragen

von Fr. Treitschke, und ein Solo fÃ¼r Violine, comp,

und vorgetragen von Hrn. Bleichrolh. â•fl WaS zuerst

die Auffuhrung der Oberonouvertlire betrifft, so haben

wir sie schon besser gehÃ¶rt; abgesehen davon, daÃ� einige

Stellen, namentlich die beiden GÃ¤nge fÃ¼r Blasinstru-

mente in der Einleitung, gÃ¤nzlich miÃ�glÃ¼ckten, so fehlte

auch dem Ganzen jene Lebendigkeit und Frische, die wir

namentlich bei Weder'schen OuvertÃ¼ren ungern vermis-

sen. â•fl Von MÃ¼ller s Compositionen geben wir dem

FrÃ¼hlingsgruÃ� den Vorzug, und ist auch nicht zu leug-

nen, daÃ� die Symphonie manches HÃ¼bsche enthÃ¤lt und

ein tÃ¼chtiges Studium verrÃ¤th, so entsprach sie doch an

kÃ¼nstlerischer Bedeutsamkeit den Erwartungen, welche

man an ein Werk dieser Gattung macht, nicht. â•fl Die

nÃ¤chtliche Heerschau von Till ist ein effeckvolles, mit

guter Benutzung der Instrumente gefertigtes StÃ¼ck,

und verfehlte seine Wirkung nicht. Von den Solo-

vortrÃ¤gen war der des Frl. Treilschke der vorzÃ¼glichere.

Ihre Stimme ist schwach, aber nicht unangenehm; sie

muÃ� sich aber technisch mehr ausbilden und dafÃ¼r sor-

gen, daÃ� LÃ¤ufe und Coloraturen abgerundeter werden.

â•fl Das Solo von H. Bleichroth konnte in keiner Hin-

sicht defriedigen. Intonation war unrein und Fertig-

keit unbedeutend, auch mar seine Composilion gar nicht

geeignet, ihm Beifall zu verschassen. â•fl Die immer

neue OuvertÃ¼re zur Iphigenie von Gluck erÃ¶ffnete das

7te Concert. Im Tempo der Einleitung konnte man

so recht studiren, wie fein und doch wie bedeutend der

Unterschied zwischen einem und dem anderen Tempo

sein kann ; sie wurde ein wenig zu langsam genom-

men, aber wenn der Charakter des Satzes fest steht,

dann kann ein klein wenig unendlich viel sein. In

der darauf folgenden Arie aus â•žCosi fan tutte" sang

Frl. GrÃ¶sse! recht hÃ¼bsch. Wir sind streng in der

Wahl unserer Worte; statt eines Liedes von Keller trug

sie beim zweiten Auftreten Schuberts â•žErlkÃ¶nig" vor.

Vortrefflich blies Hr. Landgraf eine Phantasie fÃ¼r

Clarinelte von Reissiger: Erwartung und RÃ¼ckkehr;

Reinheit, Sicherheit, Fertigkeit zeichneten diese Leistung

aus. Soll man gegen etwas Gutes besonders streng

sein im Interesse der Fortbildung eines tÃ¼chtigen KÃ¼nst-

lers, so wÃ¼rden wir in der Tiefe noch mehr Weichheit

des Tones empfehlen. Reissiger Ã¼brigens erwirbt sich

durch Compositionen fÃ¼r diese immer etwaS vernachlÃ¤s-

sigten Instrumente besondere Verdienste. Den SchluÃ�

des ersten Theiles bildete eine OuvertÃ¼re von dem Leip-

ziger Componisten Conrad, die KenntniÃ� der Kunst-

mittel und Sicherheit im Gebrauche derselben zeigte.

Die AusfÃ¼hrung der Pastoralsymphonie, welche den In-

halt des 2ten Theiles bildete, litt an empfindlichen MÃ¤n-

geln; zu rasch wurden die beiden MittelsÃ¤tze genom-

men, so daÃ� mehrere Stellen der Hornparthie Noth-

signalen sehr Ã¤hnlich klangen; gut waren dagegen be-

sonders FlÃ¶te, Clarinerre und Fagott. P. L. A.

(Fvrtsegung foiz>.>
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cschius.i

Dem Kapitel Ã¼ber die Orgel wÃ¼nschten wir noch

eines angereiht, nÃ¤mlich Ã¼ber die PhySharmonika, welche

wegen ibres Crescendo und ihren sonstigen fÃ¼r gewisse

Effecte hÃ¶chst gÃ¼nstigen Eigenschaften mehr Beachtung

verdient, als ihr wenigstens auÃ�erhalb Wiens gezollt

wird. Dort wird dieses Instrument in einem beachrens-

merthen Grade der Vollkommenheit gebaut, und neuer:

dings hat ein Herr Bollermann in Dresden sich um

dieses zu wenig beachtete Instrument Verdienste er-

worben.

In dem Kapitel, welches den Singstimmen gewid-

met ist, sind die Bemerkungen Ã¼ber Orchesterbegleitung

zu denselben, und in dem Abschnitte, welcher von den

Schlaginstrumenten handelt, das Kapitel Ã¼ber die Pau-

ken besonders beachtenswerth. DaS Beispiel aus Ber-.

lioz's Requiem, wo 6 Paar Pauken, jedes mit einem

Schlager, und 2 Paar, jedes mit 2 Schlagern, also

16 verschieden gestimmte Pauken mit 10 SchlÃ¤gern

figuriren, reicht allein schon hin, das Interesse dafÃ¼r

in Anspruch zu nehmen. Es ist hier nicht der Ort zu

untersuchen, in wie weit dieser musikalische Coup als

originell gerechtfertigt oder outrirt verurtheilt werden

kann, aber gestehen mÃ¼ssen wir, daÃ� schon der Anblick

der 32 Systeme zÃ¤hlenden Partitur mit den 8 Systeme

allein fassenden obligaten Pauken einen groÃ�artigen Ein-

druck macht, wie viel mchr mag dies der Fall sein,

wenn nicht daS Auge, sondern daS Ohr Gegenstand

einer derartigen Einwirkung ist. DaÃ� Berlioz dreierlei

SchlÃ¤gel, und zwar Holz-, Leder- und SchwammschlÃ¤-

gel, je nach der beabsichtigten Wirkung des Pauken-

klanges, angewendet wissen will, ist schon lÃ¤ngst, indeÃ�

mit Unrecht, bespÃ¶ttelt worden.

In dem SchluÃ�kapitel, welches die Ueberschrift: â��das

Orchester" trÃ¤gt, spricht aus Berlioz gerade der KÃ¼nstler,

welcher durch seinen Scharfsinn, durch seine freie Beob-

achtungsgabe, und vor allem dadurch, daÃ� ihm die Musik

mehr Mittel zu einem auÃ�er ihr liegenden Zwecke als

Zweck und Mittel zugleich ist, mehr als jeder Andere

Beruf hat, ein solches Werk zu schreiben. Er handelt

in diesem Kapitel Ã¼ber Anordnung und Zusammen-

setzung des Orchesters. Wir Ã¼bergehen die Disposition,

die er zu einem 248 Musiker starken Orchester entwirft,

und kÃ¶nnen nicht umhin, den von ihm entworfenen Plan

zu einem Riesenorchester mirzutheilen, welches in Paris

zusammenzubringen dem Verfasser nicht eben unmÃ¶glich

erscheint. Er disponirt wie folgt: 120 Violinen in

2, oder S, oder 4 Stimmen abgetheilt; 40 Alkviolen,

von denen wenigstens 10 bei Gelegenheit die ViolÂ»

mÂ«re spielen kÃ¶nnten-, 45 Violoncelle, in Iste und 2te

abgetheilt; SS Ã¶oulrabÃ¤sse, davon 18 drei-, und 1b vier-

sÃ¤ttige; 6 groÃ�e FlÃ¶ten; 4 TerzflÃ¶ten; 2 kleine Oktav--

FlÃ¶ten-, 2 kleine FlÃ¶ten in Des (Es-FlÃ¶ten genannt);

6 Hodoen; 6 englische HÃ¶rner; 4 Quintfagotte; 12

Fagotte; 15 Elarinetten, davon 4 in LÂ», 8 in Ã¶

oder ^, und 3 BaÃ�clnrinetten in Ã¶; 16 HÃ¶rner, wo-

von 6 mit Ventilen ; 8 Trompeten; 6 Eornets Â» ?i>

Â»tÂ«r>8; 12 Posaunen, davon 4 Alt-, 6 Tenor- und 2

groÃ�e BaÃ�- oder Quartposaunen; 3 Ophicleiden, eine
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in 6, zwei in Ã¶; 2 BaÃ�tuben; 30 Harfen; sÂ« Pia-

nofortes; t sehr tiefeS Orgelpositiv mit rvenigstenS tS-

fÃ¼Ã�iger Stimme; L Paar Pauken mit Â«0 Schlagern;

6 Trommeln; 3 groÃ�e Trommeln; 4 Paar Becken;

6 Triangeln; 6 Glockenspiele; 42 Paar antike Zim-

beln; 2 groÃ�e sehr tiefe Glocken; 2 Tamtams; 4 Halb-

monde; 4V Knaben-Soprane, erste und zweite; 100

weibliche Soprane, erste und zweite; 400 Tenore, erste

und zweite; 420 BÃ¤sse, erste und zweite: in Summa

4S8 Jnstrumentisten und 360 Choristen.

Einen KÃ¼nstler, der bis jetzt in einem vollstimmi-

gen und gut besetzten Orchester, wie es die grÃ¶Ã�eren deut-

schen Kapellen bieten, vollkommene Befriedigung fand,

muÃ� der Enthusiasmus, mit welchem Berlioz dieses Rie-

senorchester disponirt und ausmalt, wie ein Feenmahr-

chen in bunte Traume wiegen, denen er sich lÃ¤chelnd

hingiebt, vielleicht in der an GewiÃ�heit grenzenden Ver-

muthung, daÃ� der Traum doch wohl schÃ¶ner als die

Verwirklichung desselben sei. Wir wollen solchen Trau-

men nicht spotten, um so weniger, als das ganze Werk

die ehrenvollste Anerkennung herausfordert, ein Werk,

das dem Meister der Kunst von hohem Interesse und

dem JÃ¼nger derselben, nimmt er es nicht ganz als An-

fÃ¤nger zur Hand, von groÃ�em Nutzen fein muÃ�, Â«in

Werk, das nicht dringend genug jedem KÃ¼nstler empfoh-

len werden kann und dem wir bald eine zweite Auf-

lage wÃ¼nschen, um so mehr, als die Ausstattung der

vorliegenden dem Inhalt nicht ganz wÃ¼rdig ist.

Jul. Becker.

Neber die AuffÃ¼hrung von Opernmufik

im Concerte.

In der Oper erklÃ¤rt und beleuchtet gleichsam eine

Kunst die andere; Musik, Recitativ, Gesang, Hand-

lung, Action, die Personen mit ihren hervorstechenden

Charakteren, der Schauplatz mit seinen VerÃ¤nderungen,

dies Alles hat auf einander Beziehung und ist orga-

nisch vereinigt, oder sollte es wenigstens stets sein. Der

Componist suchte seinen Stolz darin, diesem Allen seine

Musik anzueignen, oder vielmehr das Ganze und Ein-

zelne damit zu beseelen, zu beleben, in das gehÃ¶rige

Licht zu setzen. Wie kann nun ein aus dieser Oper

genommener Theil befriedigen, wenn er von den Ge-

genstÃ¤nden losgerissen ist, auf die er sich wesentlich be-

zieht, wenn er seiner interessanten Umgebung, seiner

Contraste, seiner verschiedenen Motive u. s. f. beraubt

hingestellt wird? Zwar im Einzelnen mag dies und

jenes anziehen und erfreuen, und wer die Oper genau

kennt, wird durch Erinnerung sich die Beziehung hinzu-

denken, und vielleicht ziemlich befriedigt werden, bei An-

> deren aber, welche die Oper, aus der BruchstÃ¼cke enr-

^ lehnt wurven, nicht kennen, keine lebhafte Phantasie

haben, wird im Ganzen die Wirkung in der Regel un-

! bestimmt und zweideutig ausfallen. Es verhÃ¤lt sich hier-

! mit fast wie mit den ClavierauÃ¶zÃ¼gen und anderen Ar-

I rangementS groÃ�er Orchesterwerke, deren Reiz und mÃ¤ch-

^ tige Wirkung so sehr von der Klangfarbe der verschie-

? denen Instrumente, besonders den Blasinstrumenten,

abhÃ¤ngt. Der Effect in jenen AuszÃ¼gen ist meist eben

so schwach und ungenÃ¼gend, als bei den Nachbildungen

groÃ�er GemÃ¤lde in verjÃ¼ngtem MaÃ�stÃ¤be, und in kleinen

Kupferstichen mit Werken der Fall ist, deren Werth nicht

blos in den Umrissen der Zeichnung, sondern auch vor-

zÃ¼glich in der Farbengebung und dem dadurch bewirk-

ten Gesammteindrucke liegt, und bei welcher die ver-

jÃ¼ngten Dimensionen das Erhabene verschwinden las-

sen, und die Deutlichkeit vieler feiner ZÃ¼ge fehr ver-

mindern.

Was wÃ¼rde man sagen, wenn auf der BÃ¼hne eine

Oper ohne ihre Musik aufgefÃ¼hrt und die Worte ent-

weder blos unbegleitet gesungen oder recitirl wÃ¼rden?

Und doch wÃ¼rde daÂ« Ganze durch effectvolle Mimik,

durch lebhafte Handlung und Decoration noch vielleicht

eine nicht uninteressante Wirkung thun. Aber vermis-

sen wÃ¼rde man doch die Instrumentalmusik, welche bald

den Gesang trÃ¤gt und unterstÃ¼tzt, bald seine Bedeutung

mehr entwickelt oder hervorhebt, bald die Situationen

und ihren Eindruck vorbereitet, bald als Nachklang die

Wirkung im GemÃ¼lhe des Zuschauers fortfÃ¼hrt, bald

die Handlung fÃ¼r die Phantasie ausmalt, kurz das

Ganze mit einem eigenen Sauber beseelt und durch-

dringt.

Aus Obigem ergiebt sich nun, daÃ� man theatrali-

sche Musik und dramarische GesÃ¤nge nicht ihrem Gebiet

entziehen und hÃ¶chstens jene Gesangparthien in den Eon-

cerisaal aufnehmen darf, welche solche Assecte, GemÃ¼ths-

stimmungen und Charaktere ausdrÃ¼cken, die aus dem

Texte genugsam zu erkennen sind, auf theatralische Hand-

lungen und Begebenheiten keine nothwenoige Beziehung

haben, kurz solche, die gerade nicht dramatisch, sondern

nur lyrisch sind und fÃ¼r sich eine gewisse SelbstÃ¤ndig-

keit besitzen. Sobald aber die Musik und die Worte

durchaus Handlung erfordern und Theaterscenen zur

Beziehung haben, welche der ZuhÃ¶rer, der die Oper noch

nicht gesehen, nicht leicht errÃ¤th oder sich doch nicht

lebhaft genug vergegenwÃ¤rtigen kann, verlieren Mu-

sik und Gesang ihre eigentliche vollstÃ¤ndige Wirkung

und Bedeutung, oder erscheinen oft wohl rÃ¤thselhaft und

abenteuerlich. C.F.Becker.



!Â«3

Wiener Briese.

(Â«chwti.)

Es ist wirklich merkwÃ¼rdig, mit welcher UnverschÃ¤mt-

heit Saphir, dieser leider! talentvollste, und daher schÃ¤d-

lichste von unsern Journalisten, die Handwcrksseite des

Recensentenlhums herauskehrt. HauptsÃ¤chlich speculirt

er, und das mit Recht, aus die LeichtglÃ¤ubigkeit und

VergeÃ�lichkeit des Wiener Publicums. Wenn er vor-

gestern demselben vorsagte, Direktor Carl sei der erste

Direktor der Welt, so sprach Tags Sarauf ganz Wien

den gewichtigen Ausspruch nach. Wenn er sich jedoch

heute mit demselben Director zankt, so schreibt er mor-

gen im Humoristen, Herr Carl sei der miserabelste un-

ter den Direktoren und Herr Pokorny bei weitem der

erste und vorzÃ¼glichste, und Niemand findet, oder fand

sich wenigstens bis jetzt, der den Much gehabt hÃ¤tte, in

einem Ã¶ffentlichen Blatte zu sagen: Herr Saphir, Sie

lÃ¼gen, oder Sie schreiben ja heute ganz das Gegen'.heil

von gestern. Solchergestalt muÃ�te sich seine Unver-

schÃ¤mtheit bis zu einem nie geahnten Grade steigern,

und eS verging selten eine Woche, in welcher er nicht

in seinem Humoristen mit seiner â•žWahrheitsliebe",

â•žUnbestechlichkeil" :c. prahlte; als er nun Hrn. Po-

korny einmal wieder herunterriÃ�, und dies eine Ent-

gegnung in der A. Allgemeinen Zeitung hervorrief, er-

frechte er sich wieder von seiner Parteilosigkeit zu schwa-

droniren: da ergriff Pokorny die Initiative und setzte

die Zahlen und Summen in die Theaterzeitung, welche

er Saphir geschenkt hatte. Pokorny mag darin Un-

recht haben, doch ist er, der von Saphir fortwÃ¤hrend

Gehetzte, eher zu entschuldigen, als Saphir, dessen zwei-

tes Wort seine Ehre, seine Wahrheitsliebe ic. ist, und

der, vermÃ¶ge seiner Stellung, sich dem Thealerdireclor

vu Â» vis, nicht aber zur Seite stellen sollte. â•fl Noch

haben wir einen gewissen Jemand hier, der sich durch

seine groÃ�en, extravaganten Lobhudelarlikel auszeichnet,

und es ist nur spaÃ�ig zu lesen, wie THalberg so lange

der grÃ¶Ã�te Clavi^rspi.Ier seiner Zeit bleibt, bis er von

Wien wegreist, worauf stuvte iiecie Dre Â«schock an

dessen Stelle tritt, bis endlich Pischek kommt, der,

wie man behauptet, sehr freigebiger Natur sein soll, und

dafÃ¼r gebÃ¼hrendermaÃ�en in den siebenten Himmel em-

porgehoben wird, aus welchem ihn jeooch Liszc bald

stÃ¼rzen mag. DaÃ� daher die Bestrebungen einzelner,

wirklich ehrlicher und unparteiischer Journalisten, unter

welchen sich noch dazu nicht immer die bedeutendsten

Schriftstellertalenle befinden, meist erfolglos sein mÃ¼s-

sen, liegt in der Natur der Sache, und so lange es

noch das Princiv der hiesigen Censur genannt werden

muÃ�, Individuen, und waren sie auch noch so unbedeu-

tend, nicht nur vor Verunglimpfung, sondern vor jeder

nur einigermaÃ�en strengen Kritik zu schÃ¼tzen, so lange.

mit einem Worte zu sagen, die Wahrheit auf hundert

unv Â«dermal hundert RÃ¼cksichten stÃ¶Ã�t, so lange ist fÃ¼r

diese ZustÃ¤nde kein Heil zu finden. â•fl Doch mehr als

genug hiervon!

Liszt ist hier. Die Antipathie gegen das musika-

lische Unwesen mar so groÃ�, daÃ� man gerechte Zweifel

hatte, ob Liszc wieder denselben Anklang finden wÃ¼rde,

den er vor sechs Jahren fand. Er kam, und wie die

Sonne alle Nebel, so verscheuchte er alle Zweifel. Er

giebt bereits sein 4tes Coucert, und nicht nur der Zu-

lauf, sondern auch der Enthusiasmus steigert sich; nicht

nur hat er all' seine allen Freunde und viele neue, son-

dern auch Gegner fÃ¼r sich gewonnen, worunler ich auch

gehÃ¶re, der ihn genial findet, sowohl in seinen VortrÃ¤-

gen als auch in seinen Fehlern. Cr entlockt den TÃ¶-

nen des Pianos eine gewisse Romantik, die bei dem

charakterlosesten aller Instrumenta sehr wohl thut. â•fl

Ueber die Unzahl von andern Virtuosen ein Wort zu

schreiben, wÃ¤re mehr als Ã¼berflÃ¼ssig. Es spielten unter

den Pianisten: WaldmÃ¼ller, Dreyschock, Pacher (welcher

durch die polnische Revolution abgehalten, seine Reise-

tour geÃ¤ndert hat und nach Paris gegangen ist), So-

phie Bohrer :c. Sie alle haben weder einen nachhal-

tigen Eindruck auf das Publicum, noch die betreffenden

^oncerte auf ihre BÃ¶rsen hervorgebracht. Die beliebte-

sten Pianisten sind gegenwÃ¤rtig die, welche gar keine

Concerce geben, und sie heiÃ�en: DÃ¶hler, Evers,

Willmers und SeymourShiff, welche in Wien

anwesend sind, und das Terrain fÃ¼r ihre musikalischen

Unternehmungen hÃ¶chst ungÃ¼nstig gesunden haben.

WÃ¤hrend Dreyschock von sieben Concerten einen Netto-

gewinn von 20 Fl. davongetragen haben soll, hat Liszt

in vier Concerten 7000 baare Gulden eingezogen.

NÃ¤chst Liszt macht wohl Pischek das grÃ¶Ã�te Auf-

sehen in Wien. Er ist jedenfalls ein ganz ausgezeich-

neter Sanger, aber von einer gewissen sÃ¼Ã�lichen Assec-

tation durchaus nichl freizusprechen, die man auch an

Dreyschock bemerkt hat, und die Ã¼berhaupt als einCharak-

teristicum mehrerer anderer Schocks bÃ¶hmischer Vir-

tuosen mahrzunehmen ist. Pischek leidet Ã¼brigens sehr

an der Pokornischen RepertoirebeschrÃ¤nktheit und hat sich

nur in einigen Parrhien bemerkbar machen kÃ¶nnen.

Besser ging es in dieser Beziehung der Dlle. Zerr aus

Stuttgart, welche im Karnkhnerlhortheater das schon seit

zehn Jahren stehende antike, ehrwÃ¼rdige Repertoire von

Lucia, Don Juan, die Hochzeit des Figaro, Robert der

Teufel :c. vorgefunden hat, es bestens benutzt, heute die

Contraaltarie des Sertus mit Clarineltbegleitung, mor-

gen ein schwÃ¤bisches Nationallied, Ã¼bermorgen die Aer-

line, und Tags darauf die hypersentimentale Nachtwand-

lerin singt, um ihre Vielseitigkeit zu zeigen. Doch eben

so vielseitig als ihr Repertoire war auch ihr Porte-

feuille. Es soll authentischen Nachrichten zufolge gerade
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thigkeit der hiesigen Kritik. Sie hÃ¤tte Ã¼brigens derlei

Mittel kaum nÃ¶thig gehabt, denn sie ist Â«irklich eine

geschickte, routinirte SÃ¤ngerin, mit sehr hÃ¼bscher Stimme

begabt, die sich in der HÃ¶he und in colorirten Partien

recht gut ausnimmt, und Ã¼berdies hat Dlle. Zerr (die

halbe Lutzer, wie sie ein Wiener Bonmot nennt) noch

daÂ« GlÃ¼ck gehabt, nach Dlle. Eoridorri, Mab. Ja-

nik, Mab. Denemy-Neu, Dlle. Walter, Dlle.

Hellwig, Mab. Kunst-Hoffmann ?c aufzutre-

ten, welche alle zusammen, um bei dem Bonmot zu

bleiben, noch Â»licht eine halbe Zerr ausmachen. Das

Publicum war erfreut, einmal wieder eine mohlthuende

Stimme zu hÃ¶ren, und das Furore war fertig. â•fl End-

lich ist der Wunsch so vieler Wiener Musikfreunde rea^

lisirt worden, und Marfchner's Hans Heiling im KÃ¤rnth-

nerthortheater in Scene gegangen. Wie dies geschah?

Auf eine Art, daÃ� die Oper zu Grunde gehen muÃ�te,

und wÃ¤re sie von Weber selbst und nickt von einem

Nachahmer desselben ^omponirt gewesen. Mab. Denemv-

Neu, welche schon sieben Monate sich in gewissen inter-

essanten ZustÃ¤nden befindet, muÃ�te die Anna, und Hr.

Leitdner, ein recht braver Bariton, dem aber die Poesie

eben so fern steht, als die Sonne dem Nordpol, den

Heiling singen. Das Aergerlichste bei der ganzen Ge-

schichte sind die unreifen Urtheile, welche man bei sol-

chen Gelegenheiten hÃ¶ren muÃ�, und wie die Leute aus

solchen Erfolgen abstrahiren, daÃ� doch an der ganzen

deulfchen Musik nichts sei. â•fl Der MÃ¤nnergesangver-

ein wird nÃ¤chstens die ChÃ¶re aus Mendelssohn'Â« Anti-

gene bringen; der Chormeister Storch giebt auch ein

Eoncert; Dlle. Eapponi, Ã¼ber die man die allerliebste

Eharade machte - die erste Sylbe ist ein Vorgebirge, die

zweite ein FluÃ� in Italien, die dritte ein halbes Nickts,

und an dem Ganzen ist auch nichts, â•fl gab ebenfalls

ihr Clavierconcert, und somit kann ich mit der trÃ¶stli-

chen Versicherung schlieÃ�en, daÃ� eben so viele Concerte

noch zu erwarten, als bereits Ã¼berstanden sind.

I.

Kleine Zeitung.

â•fl Am Isten Marz wurde das LSjÃ¤hrige Dienstjubi-

lSum des Hofkapellm. Fr. Schneider in Dessau gefeiert.

Uns liegt ein bei dieser Gelegenheit gedrucktes VerzeichniÃ� aller

AuffÃ¼hrungen in der Kirche, im Theater, Concerte in der Mu-

sikschule und der dazu erforderlichen Proben vor, welche unter

der Leitung des Genannten stattfanden. Einen Auszug darÂ»

aus kÃ¶nnen wir natÃ¼rlich nicht geben, und mÃ¼ssen unÂ« auf die

Bemerkung beschrÃ¤nken, daÃ� man, wenn man zugleich das da-

bei befindliche Verzeichnis der Sompositionen betrachtet, 14

Oratorien, 1 ?e vrum. 4 Psalmen, S groÃ�e Cantaten, 4

Eantatinen, 4 einzelne ChÃ¶re, I Gloria, 4 Psalmen fÃ¼r MÃ¤n-

nerchor, I Bater-unser, die preuÃ�ische Liturgie 3 mal, die

HÃ¤lfte einer Oper, 74 mehrstimmige Lieder, SÂ«S fÃ¼r MÃ¤n-

nerstimmen, 5 Symphonien, S OuvertÃ¼ren, 6 Polonaisen, Â«

Quartette, I Sonate fÃ¼r Pfte. und Vcll. â�� Ã¼ber die auÃ�er-

ordentlich reichhaltige ThÃ¤tigkeit erstaunen muÃ�.

â•fl In Hannover ist Davids WÃ¼ste aufgefÃ¼hrt wor-

den. Ebendaselbst hat Frl. Eristiani mit vielem Beifall ein

Concerr gegeben. Die dort erscheinende Morgenzeitung meint,

ihr Spiel verrathe nichts weniger als langjÃ¤hriges Stu-

dium. â•fl

â•fl Der Componist Wm. Hawes ist in London ge-

storben. Er war eS, der 1Â»24 dort zuerst den FreischÃ¼tz auf

die BÃ¼hne gebracht.

â•fl In London ist eine neue komische Oper in 2 Acten

von Macfarren â•žDon Quixotte" gegeben worden.

~ Im KÃ¤rnthnerthortheater soll man nun auch

Marschner's Templer zur AuffÃ¼hrung bringen wollen. Da-

bei beschleicht uns ein gewisses GefÃ¼hl der Bangigkeit. â•fl

â•fl Im Dresdner Theater hat sich in den Zwischen-

akten ein junger Pianist Rudolph Wehner mit Beifall

hÃ¶ren lassen.

â•fl Die ZÃ¶glinge des Prager Conservatoriums haben

in ihrer letzten WinterprÃ¼sung ein sogenanntes dramatisches

Potpourri, aus so und so viel Opern zusammengesetzt, aus-

gefÃ¼hrt. Dadurch soll wahrscheinlich Vielseitigkeit befÃ¶rdert

werden. â•fl

â•fl Das diesjÃ¤hrige Gesangsfest des Ober - Erzgebirgi-

schen SÃ¤ngervereins findet in Schneeberg statt.

â•fl In KÃ¶nigsberg hat ein Pianist Mendt, in Ham-

burg Frl. Cristiani Concert gegeben.

â•fl In Wien haben die Altistin Bett, Bury, und

die Pianistin Sophia Bohrer sich hÃ¶ren lasseÂ» und sehr

gefallen. Ebendaselbst hat Richard Lewy, Mitglied der

Hofkapelle, eine musikalische Akademie reranstoltet,

â�� Jenny Lind, die jetzt zum groÃ�en Schmerz der

Berliner Enthusiasten, eines FuÃ�Ã¼bels halber nicht auftreten

kann, wird auf ihrer Reise nach Wien Breslau berÃ¼hren und

da einige Gastrollen geben,

â•fl Meyerbeer beabsichtigt Signora Alboni fÃ¼r die

groÃ�e Oper in Paris zu gewinnen, damit der â��Prophet"

endlich in Scene gehen kÃ¶nne!?

â�� Der Pianist Th. Dihler ist vom GroÃ�herzog von

Toscana geadelt worden.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chenilich zwei Nummern zu einem Kalben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

KS Nummern 2 Thlr. lu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik: und Kunsthandlungen an.

Vruik von Nnikmann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beibwtt zur R. Ztschr. f. Mus. Nr. 3.)



Neue

Verantwortlicher Redactenr:

Franz Brendel.

Vierundzwanzigster Band.
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Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 2. April 1846.

KÃ¼r Pionosorte, â•fl FÃ¼r Violine. Â» Leivziger Musikleben. â•fl Kleine Zeitung.

FÃ¼r PiÂ«noforte.

Clara Schumann, Drei PrÃ¤ludien und Fugen,

Op. IÂ«. â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. Preis

25 Ngr.

An der Hand einer liebenswÃ¼rdigen KÃ¼nstlerin tritt

der alte Papa Contrapunct wieder einmal ein in die

moderne Welt, wo man ihn seit lange nicht gesehen.

Er erscheint, nach bescheidener, und doch die Erwartung

spannender Anmeldung, in seiner eigentlichen, natÃ¼rli-

chen Gestalt, d. h. ohne Zopf und PerÃ¼cke, und hat

Alles, womit ihn menschlicher Aberwitz behangen, von

sich gelhan. Auf seinem Geficht ruht Ernst und Milde

vereint-, die faltige Stirn verrÃ¤th den Denker, aber dar-

unter schaut ein Augenpaar hervor, in welchem ein war-

mes Herz sich abspiegelt und den Beschauer gewinnt.

Wer ernste und sinnige, von Pedanterie wie von Ober-

flÃ¤chlichkeit gleich weit entfernte Kunst zu ehren weiÃ�,

heiÃ�t ihn willkommen! â��

S. Goldschmidt, Lu Â«tickeÂ» cke Â«onvert. 0e. 13.

Hamburg u. Leipzig, Schuberth u. Comp. Preis

iz Thlr.

Diese Studien sind uns gleich lieb geworden durch

die Consequenz, mit welcher der Componist seinen Zweck

verfolgt, wie durch die innere geistige Ausstattung,

welche er den, zunÃ¤chst und meistenteils doch nur ihrer

Ã¤uÃ�eren, formellen Bildung wegen, geschriebeneÂ» SÃ¤tzen

zu geben verstanden hat. Wir sagten: meisten-

theils; denn bei einigen, vorzugsweise bei Nr. 1,

tritt die geistige Seite Ã¼berwiegend hervor, wÃ¤hrend bei

anderen mehr oder weniger das umgekehrte VerhÃ¤ltniÃ�

herrscht. â•fl Die hier und da beigefÃ¼gte Applicatur ist

zweckmÃ¤Ã�ig, die innere Anordnunng im Bau der SÃ¤tze

verstÃ¤ndig; die Forderungen der Schule sind erfÃ¼llt, und

Ã¼ber das, was darÃ¼ber hinaus liegt, haben wir un<

schon geÃ¤uÃ�ert. LÃ¤Ã�t sich aus sechs, verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

nur kurzen SÃ¤tzen auf die allgemeine Kunstrichtung des

Componisten schlieÃ�en, so muÃ� dieselbe als eine gedie-

gene und ernste sehr lobend anerkannt, und er selbst er-

muntert werden, auf dem mit GlÃ¼ck eingeschlagenen

Wege stet' und frÃ¶hlich fortzuschreiten.

A. Henselt, VadleÂ»Â» inusiosl, ?Â»ntÂ»isie sur ua

^ir LoKemieÂ» - Kusse Â«uivie ck'une melackie

cksmpÃ¶tre originale. Ue. IS. â•fl Hamburg u.

Leipzig, Schuberth u. Comp. Thlr.

Eine anmuthige Composition, fÃ¼r den Salon wie

fÃ¼r die eigene Unterhaltung brauchbar. Die beiden an-

sprechenden Melodien, auf welche sie sich stÃ¼tzt, erschei-

nen, indem sie selbst melodisch unverÃ¤ndert bleiben, bald

in der Ober -, bald in einer Mittelstimme, bald in Ge-

sellschaft einer anderen Melodie, welche als GefÃ¤hrte

beigegeben, bald mit einfacher, bald in reicherer und

mannichfach geformter Begleitung. Indessen wird alleÂ«

dieses nicht ausreichen, eine gewisse Monotonie ganz ent-

fernt zu halten, wenn nicht der Spieler fÃ¤hig und auf-

merksam genug ist, Licht und Schatten mit weiser

Sparsamkeit zu vertheilen, und, indem er immer EtwaS

zurÃ¼ckhÃ¤lt, erst gegen den vollstimmigen SchluÃ� hin die

ganze Kraft seines Spieles und des Instruments zu ent-
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wickeln. Diese Steigerung hat auch der Comxoriist

durch die ganze Composition Â«alten lassen; nur jene

Stelle, welche die Ueberleitung zu der Original-Melodie

bildet, erscheint etwas dÃ¼rftig und unmotivirt. â•fl Das

Ganze trÃ¤gt, wie Henselt'S Compositionen Ã¼berhaupt,

einen weichen, weiblichen, dabei aber frischen Cha-

rakter.

cÂ«ch,u, fÂ»,Â«,.)

FÃ¼r Violine.

R. Pag an ini, l,e LÂ«uevÂ»I cke Vevise, Â»v.

oÂ«mv. 6e Hulutuor Â«u cke ?iÂ»i>o, prÂ«e^66 ck'un

^cksgic, ,r>vÂ«Â»if>uÂ»tÂ« cke ^ul. Ldzw. â•fl Berlin,

Schlesinger. Pr. Z und ^ Thlr.

Der Herausgeber versichert in der Vorrede, dieses

berÃ¼hmte Werk des berÃ¼hmtesten Violinisten bei mehr-

maligem AnhÃ¶ren Note fÃ¼r Note nachgeschrieben zu

haben. Daran zu zweifeln, findet sich weder im Werke

selbst, noch vermÃ¶ge des wohlbekannten HerausgeberÂ«,

Veranlassung. Uns aber, die wir den genialen, auf

seiner Geige allmÃ¤chtigen SchÃ¶pfer des Werkes Ã¶fters

gehÃ¶rt haben, wird wohl die Vermulhung erlaubt sein,

Paganini habe wenigstens zuweilen noch grÃ¶Ã�ere Man-

nichfaltigkeit eintreten lassen, z. B. im Gebrauche des

Flageolets, das er mit so, man mÃ¶chte sagen, furcht-

barer Sicherheit beherrschte. HÃ¶chst interessant fÃ¼r deÂ»

Geiger, von hoher Wichtigkeit ist die Vergleichung

dieses Paganini'schen Carnevals mit dem ErnstÂ«, und

selbst denen, die in gewissen FÃ¤llen Vergleichungen ab-

hold sind, dÃ¼rfte sie hier einmal sehr am Platze schei-

nen; auch lÃ¤Ã�t sich die Beurtheilung des vorliegenden

Werkes am treffendsten an eine solche Vergleichung

knÃ¼pfen. Bei Paganini treten uns in buntem, Ã¼ber-

raschendem Wechsel die verschiedenen Bilder entgegen,

die seine feurige, kÃ¼hne, ja wilde Phantasie mit dieser

glÃ¤nzenden Erscheinung seines schÃ¶nen Vaterlandes ver-

band, und sein ungeheuer mannichsaltiger, phantastischer

Vortrag zauberte mit unbegreiflicher Gewalt die auffal-

lendsten ZÃ¼ge seiner lebendigen, charaktervollen Nation

hervor, wie sie sich in der LebensfÃ¼lle eines Venetiani-

sehen CarnevalÂ« wirklich aussprechen. Ernst aber hat

diesÂ« sonderbaren Masken geordnet, nach seinem GefÃ¼hl

wohl abgerundet, trefflich geschult, so daÃ� wir zwar ein

viel abgeschlossenereÂ«, ausgesÃ¼yrteres GemÃ¤lde, ziemlich

alles Auffallende zusammengestellt erhalten haben, dessen

die kleine und doch so groÃ�e Violine sÃ¤hig ist; aber die

geistige Freiheit und Wahrheit in der Pazaninischen

KÃ¼hnheit und Zerrissenheit, also doch der eigentliche lei-

tende Gedanke des grellen Lebensbildes, ist hier der vor-

trefflichen Ausbildung der Ã¤uÃ�eren Mittel gewichen. Und

hier sind wir bei einer Ansicht angelangt, die uns einen

wichtigen Ueberblick Ã¼ber Paganini und alle seine Nach-

ahmer zu gewÃ¤hren scheint. Darin scheint uns dieser

wichtige, bisher wohl richkig gefÃ¼hlte, aber wohl weni-

ger erkannte Unterschied zwischen Paganini und seinen

Nachahmern zu liegen, daÃ� diese mehr seine Ã¤uÃ�eren

Formen, seine einzelnen Kunstfertigkeiten, als seine Auf-

fassung derselben nachzubilden im Stande sind, obschon

sie auch hier das Urbild an Unfehlbarkeit nicht errei-

chen, wÃ¤hrend Paganini dieselben nicht, wie selbst im

Ernst'schen Carneval geschehen ist, hintereinander auf-

stellte und wie ein Taschenspieler der Reihe nach abfer-

tigte, sondern mit der groÃ�artigsten Wirkung vertheilte,

und am passenden Orte mit denselben tiefe, ergreifende,

ja erschÃ¼tternde Ideen zu verbinden wuÃ�te. Er war

das grÃ¶Ã�te, vielleicht einzige Muster fÃ¼r den Ã¤cht kÃ¼nst-

lerischen, halbgebildetes Philisterlhum zurechtweisenden

Satz Baillot's, daÃ� jedes Kunstmittel am rechten Orte

zu billigen ist. Dabei beabsichtigen wir nicht, den aus-

gezeichneten, auch sehr effectvollen Studien Ernst's un-

ter gleichem Titel, die eine wohlthuende Umfassung aller

MÃ¤chte der kleinen Zauberin Geige beurkunden, ihr

Verdienst streitig machen zu wollen. DaÂ« ^clsgio spÂ»

psssioostÂ« von Ghys fÃ¼hrt, trotz seinem Titel, Pagani-

ni'Â« Werk zu ruhig und eintÃ¶nig ein, und steht in kei-

nem inneren Zusammenhange damit. P L A

Leipziger Musikleben.

E u t e r p e.

<TchluD.)

Die Orchestersachen des 8ten und 9ten Concerts â•fl

Symphonie in v von Haydn, OuvertÃ¼re zu Egmont

und Tell; E-Moll Symphonie von Gade und die

OuvertÃ¼re zu Cosi fan tutte und Eurvanrhe â•fl wur-

den zum Theil gut ausgefÃ¼hrt. Am meisten hatten

wir gegen den ersten Theil der OuvertÃ¼re zur Eury-

anthe einzuwenden, der etwas zu rasch genommen und

auffallend unbedeutend und ausdruckslos behandelt wur-

de. Ueberhaupt haben wir die Bemerkung gemacht, daÃ�

bei der AusfÃ¼hrung diefes Werkes auch an anderen

Orten die prachtvollen ersten Tacke meist vom Blech

begraben werden, fo daÃ� sie fÃ¼r den, der daS Werk

nicht schon kennt, ganz unverstÃ¤ndlich sein mÃ¼ssen; ein

gewiÃ� beachtenswerther Wink fÃ¼r Dirigenten, zuweilen

auch von ferne zuzuhÃ¶ren. Im Kren Concert zeigte sich

in den SolovortrÃ¤gen â•fl Arie aus Oberen und Lieder

von David und Lecerf, vorgetragen von Frl. GrÃ¶ssel,

Caprice fÃ¼r Violine von Ernst Ã¼ber ein Thema aus

dem Pirat, vorgetragen von Hrn. Hugo Zahn, und

Ã¶antilene von Kummer und Romanesca von ServaiÂ«,

>
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vorgetragen von Hrn. Wohlers â•fl zwischen Gesang

einerseits und den Leistungen der Saiteninstrumente

anderseits ein merkwÃ¼rdiger Gegensatz. Die SÃ¤ngerin

wuÃ�te sehr wohl, waS sie sang, konnte es aber nicht

singen, so daÃ� wir glauben mÃ¶chten, ihre mangelhafte

Methode beschrÃ¤nke sogar ihre Stimme; Violinist und

Cellist dagegen konnten spielen, was sie vortrugen, wuÃ�-

ten aber nicht, was sie spielten. Beide haben Talent,

besonders der Violinist, dieser aber hatte sich eine zu

schwierige Aufgabe gestellt, und was auch geÃ¼bteren

Concerlspielern Ã¶fter geschieht, â•fl das Instrument ver-

stimmte sich, so daÃ� er das sehr rein begonnene StÃ¼ck

nicht so durchfÃ¼hren konnte; aus dem feurigen calabre-

sischen Thema aber machte er einen langweiligen, nor-

dischen Seufzer. Hr. Zahn mag sich bemÃ¼hen, mehr

inneres VerstÃ¤ndnis) sich anzueignen, um dadurch den

hÃ¶heren Aufgaben des KÃ¼nstlers nÃ¤her zu treten. Ein

Gleiches muÃ� man dem gutgeschulten, schon bei seinem

frÃ¼heren Auftreten im 4ten Eulerpeconcert von uns be-

sprochenen Cellisten empfehlen. Von den Liedern ist die

â•žEgyptierin" von Fel. David nur halb gefunden, daS

Uebrige ist gemacht, und von â•žSpielmanns Lied" von

Lecerf wÃ¼rden wir gar nicht reden, wenn in dieser Tv-

rolienne nicht unser Nachbar, ein witziger KÃ¼nstler,

Shnkespear'schen Humor gefunden hÃ¤tte. Im 9ten

Concert wurde ein Concertino von Diethe fÃ¼r die Trom-

pete von Hrn. Burkhardt im Ganzen sehr wacker vor-

getragen, nur wÃ¤re etwas mehr Wechsel in der StÃ¤rke zu

wÃ¼nschen gewesen, die gar nicht abnehmen wollte. Zwei

Quartetts fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen: â•žIch denke dein" von

ZÃ¶llner, und â•žAuf hoher Alp" von Thieme, konnten

durch den tÃ¼chtigen ersten BaÃ� allein, durch unfern sehr

geachteten Hrn. Kurzwelly, nicht gehoben werden. DaS

bedeutendere war natÃ¼rlich das von ZÃ¶llner, aber auch

das schwerere, und die DurchfÃ¼hrung, fehr modulirt, wollte

dem schÃ¶nen Thema nicht genÃ¼gen. â•fl Im zehnten

und letzten Concert kamen zur AuffÃ¼hrung, von Solo-

vortrÃ¤gen: Variationen Ã¼ber ein Thema von Mozart

fÃ¼r die Hoboe von Griebel, von Hrn. Pfundt correcl

und sehr fertig gespielt; der Vortrag aber hÃ¤tte nÃ¼an-

cirler, Ã¼berhaupt geschmackvoller sein kÃ¶nnen. Hr. Wei-

Ã�en dorn spielte eine Phantasie fÃ¼r Violine von Hau-

mann mit Sicherheil und ziemlicher PrÃ¤cision. Aner-

kennen wir bei dem jedesmaligen Ã¶ffentlichen Auftreten

des Hrn. W. sichtbare Fortschritte, so mÃ¼ssen wir doch

bemerken, daÃ� diese nur in der Ueberwindung technischer

Schwierigkeiten bestehen, indem wir die gerade bei den

Composilionen der Geiger aus der franzÃ¶sischen Schule

so unumgÃ¤ngliche Grazie, Eleganz und Leichtigkeit im

Vortrage noch vermissen. Zwei Duette fÃ¼r 2 Sopranst.

Â»on Mendelssohn, so wie zwei Lieder von KÃ¼cken und

Gumbert wurden von Frl. Fischer und Frl. Bam-

berg, die elfteren sehr nett, die letzteren auch von Frl.

Fischer gut vorgetragen, wÃ¤hrend Frl. Bamberg zwar

ziemliche Gewandtheit, zugleich aber auch eine nicht ganz

reine Intonation zeigte. ErÃ¶ffnet wurde das Concert

mit einer OuvertÃ¼re in H-Moll von Verhulst, und be-

schlossen mit der C-Moll Symphonie von Beethoven,

die auch bis aus einige Tempis, die wieder vergriffen

waren, recht befriedigend ausgefÃ¼hrt wurde. Somit

kÃ¶nnte man sagen: Ende gut, Alles gut. Wollen wir

indeÃ� zum SchluÃ� den Werth der sÃ¤mmtlichen Concerte

des Vereins in dieser Saison abwÃ¤gen, so mÃ¼ssen wir

zu unserem Bedauern gestchen, daÃ� dieselben den vor-

jÃ¤hrigen sowohl hinsichtlich der AusfÃ¼hrung, als auch

der Wahl der TonstÃ¼cke weit nachstanden. Letztere mÃ¼s-

sen wir insofern tadeln, weil uns sehr wenig Neues ge-

boten wurde, wÃ¤hrend frÃ¼her die Euterpe sich gerade

dadurch auszeichnete; was aber die AusfÃ¼hrung betrifft,

so nahm es uns Wunder, wie dieselben Werke, welche

noch vorigen Winter ganz gelungen zur Darstellung

kamen, im Laufe dieseÂ« Winters oft so wenig befriedi-

gend gelingen konnten. Die Euterpe ist hinsichtlich der

SolovortrÃ¤ge durch die UmstÃ¤nde leider ziemlich be-

schrÃ¤nkt; um so grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit sollte sie daher

den OrchcsterauffÃ¼hrungen widmen, damit diese stets als

Kern und Mittelpunkt sich behaupten. MÃ¶ge dies in

der nÃ¤chsten Saison der Fall fein, denn die Aufgabe

dieses Musikvereins, auch weniger Bemittelten Gelegen-

heit zu geben, sich mit unseren Meisterwerken der In-

strumentalmusik bekannt zu machen, die Aufgabe, diese

dem Volke nÃ¤her zu rÃ¼cken, ist eine so wÃ¼rdige, daÃ�

sie alS ein Hauptziel des Kunststrebens in der Gegen-

wart bezeichnet werden muÃ�. â�� Â« A.

lFortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

Ã—uS Berlin.

â�� Lord Weftmorelavd, der bekannte groÃ�britani-

sche Dilettant, hat eine italienische Cantate â•žII rÂ»ttÂ« <I> ?rÂ«>

seipiÂ»Â»" auf eigene Kosten herausgegeben und Sr. Maj. dem

KÃ¶nige von PreuÃ�en dedicirt. Diese Composition genoÃ� die

seltene Ehre, auf dem kinigl. Theaterzettel wiederho-

lendlich zum Berkauf ausgeboten zu werden; auch war dieÂ»

selbe, absonderlicher Weise, nicht etwa bei einem Buch- oder

MusikalienhÃ¤ndler, sondern beim kinigl. Caftellan des Opern-

hauses gegen kinigl. preuÃ�. ThalerftÃ¼cke zu kaufÂ«. Man

sieht, der Lord strebte, die Auslagen fÃ¼r Stich, Druck und

Papier wieder einzuziehen. Bis jetzt soll die Rachfrage

sehr flau gewesen sein; desto grandioser mar die Wir-

kung, welche die Erecurion dieser merkwÃ¼rdigen Can-

tate im Salon des hochgestellten SchÃ¶pfers derselben hervor-

brachte. Der kinigl. Hof, das diplomatische CorpÂ« Â«. war zu
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diesem Privatmusikfest geladen und erschien. Meyerbeer,

der seit seiner letzten Retour auÂ« PariÂ« sich nie im Orchester

des OpernhausÂ« zeigt, und seine eigenen Opern nichk mehr

selbst leitet, dirigirte mir heiligem Ernst und Weihe il rÂ»tto

6l kroeerpinz; die Lind, die Tuczeck >c, sangen, die Ka-

pelle spielte, kurz â�� es war ein GenuÃ� fÃ¼r die hÃ¶chsten Kreise

der Gesellschaft, und die Kosten betrugen etwas Ã¼ber eine

Ã¶ehnpfundnote, Pfundnoten sind Noten, mit denen der Lord

noch meir effectooller compontren soll, als mit gewÃ¶hnlichen

Musikbuchstaben. Die AuffÃ¼hrung entzÃ¼ckte allgemein, einige

fÃ¼nf- und siebentactige Rhythmen aber, dann mehrere bis jetzt

ungeglaubte Modulationen â•fl z. B. mit einem Ruck auÂ«

nach D-Dur â�� machten eine so ravissante Wirkung, daÃ� ein

hochgestellter Vorsteher einer Berliner milden Stiftung sofort

beschloÃ�, ein Armenconcert zu gebeÂ» und die wohlthÃ¤tigen con-

certlustigen Berliner mit einer Ã¶ffentlichen AusfÃ¼hrung der

Cantate Er. Herrlichkeit zu erquicken. Wiederholt las das

erstaunte Berliner Publicum in seinen xolit. Zeitungen dies

Concert angekÃ¼ndigt. GewÃ¶hnliche bÃ¼rgerliche Menschen soll-

ten fÃ¼r 1 Thlr. is Sgr. Pr. Cour, die Ehre haben, eine

groÃ�britannische, hochtorystische Cantate â��il KÂ»tto <ii?rÂ«Â»er-

piâ•žs" unter Direction des berÃ¼hmten Meyerbeer und Mit-

wirkung der gefeierten Jenny Lind zu hÃ¶ren. Die Aufre-

gung war unbeschreiblich, man kÃ¤mpfte schon beinahe um die

Billets: â•fl da verstauchte sich die gÃ¶ttliche Lind ihren irdi-

schen FuÃ�, die Proserxina wurde zur Disposition gestellt, und

der Betrag fÃ¼r 999 bereits verkaufte Billets zurÃ¼ckerstattet.

Das ist daÂ« Loos des SchÃ¶nen auf der Erde!

â•fl Die ausgezeichnete SÃ¤ngerin Mab. Viardot-

Garcia, die von St. Petersburg rctournirt, in Berlin

weilt, soll durch einen schrecklichen Keuchhusten, den sie aus

der nordischen Czaannstadt mitgebracht, ihre Stimme gÃ¤nz-

lich eingebÃ¼Ã�t haben, was in der Thal ein beklagcnswerthcr

Verlust fÃ¼r die Kunst wÃ¤re; obwohl die bÃ¼rgerliche Stellung

der KÃ¼nstlerin durch einige lÂ«Â«,vÂ«0 Frcs. vollkommen gesichert

sein soll.

â•fl Der berÃ¼hmte Bariton Tamburini wird in der

italienischen Oper des KÃ¶nigsstÃ¤dter Theaters singen; man

fÃ¼rchtet sehr, daÃ� seine Stimme ein wenig angejahrt klingen

wird, und ist gespannt, wie Hr. F. Angermann die Stim-

me des BerÃ¼hmten anatomisiren wird. Ein Herr F. Anger-

mann hat nÃ¤mlich durch einige, von ihm selbst bezahlte, An-

noncen in hies. Zeitungen bewiesen, daÃ� er, wenn auch nicht

der grÃ¶Ã�te, doch wenigstens der erheiterndste aller Stimm-

anatomiker sei, und daÃ� Niemand in Berlin, auÃ�er ihm, den

Gesang und die Stimmen der Lind und Alboni zu beur-

theilen verstehe. Die Lind hat er belehrt, wie sie durch einen

eigenthÃ¼mlichen â•žAnhauch der StimmbÃ¤nder" die Heiserkeit

ihrer MitteltÃ¶ne in edelsten Vollklang verwandeln kÃ¶nne; so-

mit wird also durch HrÂ«. F. Angermann in Kurzem alle Hei-

serkeit aus der Welt verschwinden, sobald sich jeder SÃ¤nger

jenen eigenthÃ¼mlichen â•žAnhauch der StimmbÃ¤nder" zu eigen

gemacht. Leider hat Hr. F. Angermann noch immer seinÂ«

Adresse nicht bekannt gemacht,

â•fl Diesen Augenblick weilen folgende CelebritÃ¤ten in

Berlin: Meyerbeer, VieuxtempÂ«, Jenny Lind, Mab.

Viardot - Garcia, Marietta Alboni, Tamburini,

der Tenor HÃ¤rtinger aus MÃ¼nchen, und Fanny Cerri-

to, die famise TÃ¤nzerin. Letztere macht beim hohen Adel

und diplomatischen Corps ein ungeheures Furore, und es reg-

net Blumen und Beifall und Gedichte und Dacapo s u, s. w.

BÃ¼rgerliche Menschen verstehen doch gar nichts von der subli-

men Kunst der Beine, missen so gar nicht was es bedeutet,

wie viel daran liegt, wenn eine hÃ¼bsche TÃ¤nzerin ihre mit

zÃ¼chtigem, ganz dÃ¼nnen seidenem Trikot bedeckten Schenkel iÂ»

einen spitzen, rechten, Â«der gar in einen stumpfen Winkel stellt.

Beim stumpfen Winkel bricht aus allen Winkeln des ersten

Ranges ein fanatischer Jubel los, und dieser scheint also, ob-

wohl stumpf, dennoch die Spitze der Leistung zu sein. Ach,

warum sind mir gewÃ¶hnlichen bÃ¼rgerlichen Menschen doch so

stumpfsinnig, diese Spitze gar nicht zu begreifen, zu wÃ¼rdigen!

â•fl Mlle. Cerrito â•fl (die TÃ¤nzerinnen bleiben jetzt immer

Mlle., sie mÃ¶gen noch so sehr verheirathet seiÂ») â•fl und ihr

Gemahl Hr. St. Leon, der auch Bioline spielt, erhalten fÃ¼r

jeden Spring-Abend so viel, wie SOÂ« brave Musiker manchen

Tag nicht erschwingen kÃ¶nnen. ^

â•fl Drey schock hat in Pefth sein dritteÂ« Concert mit

gleich groÃ�em Erfolge wie die beiden ersten gegeben. Dasselbe

gilt von Willmers mit seinem zweiten Concert in BrÃ¼nn.

â•fl Berlioz hat vom Grafen Kasimir Bathiany fÃ¼r

seinen neu componirten Rakoczy-Marsch 20Â» Gulden als Ge-

schenk erhallen. Das sind Marscheffecte!

â•fl Prudent hat Madrid verlassen, nachdem ihn die

kleine KÃ¶nigin noch reichlich beschenkt.

â•fl Onslow hat eine neue Synvhonie â•žCain" com-

ponirt.

â•fl In Dessau hat eine neue Oper von Lux: Das

KÃ¤rhchen von Heilbronn, groÃ�e Sensation gemacht.

â•fl Vieurtemps hat am 26. MÃ¤rz, als an Beetho-

ven'Â« Todestage, in Berlin sein Abschiedsconcert gegeben. Er

spielte unter anderem das Violinconcert des Meisters.

â•fl Am sosten MÃ¤rz veranstaltete Hr. V. M. Rar-

dini in der hies. Thomaskirche eine â•žcharakteristisch-musika-

lische Perspective" (!) vor Â«iroÂ» Â»Â« ZuhÃ¶rern,

Von d. neuen Ã¶eitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einein halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ«

b2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BÃ¼ch', Musik- und Kunsthandlungen an.

Drâ•žck von ?r. Â»Kckmann.
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Louis Schuberth, GrÃ¼ndlicher Unterricht in der

Theorie der Tonsetzkunst. I. Theil: GeneralbaÃ�-

lehre, theoretisch - praktisch dargestellt zum Selbst-

unterricht. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schuberth u.

Comp., IÂ«Â«.

Der Anfang geschieht mit den â•žnÃ¶thigen Vorkennt-

nissen" : Noten, SchlÃ¼sseln zc., die doch schon jeder Di-

lettant, gut oder Ã¼bel, in seiner frÃ¼heren Clavierstunde

durchgearbeitet hat, die sogar zum UeberfluÃ� wie Ueber-

druÃ� in allen Musikschulen enthalten sind. Angenom-

men also, ein mit diesen nÃ¶thigen Vorkenntnissen begab-

ter Dilettant wollte, durch den leichten Anfang ver-

lockt, sich einen eben so leichten Fortgang bis zum Ende,

und zwar durch â•fl Selbststudium versprechen, der dÃ¼rfte

sich wohl getÃ¤uscht und hingegen oft genÃ¶thigt sehen,

den Rath eines Anderen in Anspruch zu nehmen. FÃ¼r

einen Lehrer wÃ¼rde sich das Werk schon besser eignen,

der es als Leitfaden zu gebrauchen beabsichtigt, und, den

Inhalt prÃ¼fend, hier entweder Ã¼berspringt, was nicht fÃ¼r

seine Ansicht und seinen Zweck paÃ�t, oder sich an das-

jenige hÃ¤lt, was gut und praktisch ist. Von letzterem

ist in diesem Buche recht viel zu finden, jedoch auch

Mangelhaftes (was schon in anderen Theorien entweder

besser erklÃ¤rt oder auch nur geordnet ist), sogar auch

Veraltetes, das hÃ¤tte wegbleiben kÃ¶nnen. Was aber

vollends einem generalbaÃ�lustigen Dilettanten das Stu-

dium hier erschweren, wo njcht gÃ¤nzlich verleiden dÃ¼rfte,

sind die vielen, sinnentstellenden Druckfehler.

Dr. August Schmidt, Musikalische Reise-Momente

auf einer Wanderung durch Norddeutschland. â•fl

Hamburg u. Leipzig, Schuberth u. Comp., 184S.

Der Hr. Verf. wollte, wie er ausdrÃ¼cklich bemerkt,

nicht ein vollstÃ¤ndiges Bild der musikalischen ZustÃ¤nde

der von ihm besuchten StÃ¤dte geben, nur das, was er

zufÃ¤llig nÃ¤her kennen zu lernen Gelegenheit hatte, in

dieser Schrift firiren und seinen Landsleuten mittheilen.

Wir wÃ¼rden ihn daher ungerecht beurtheilen, einerseits,

wenn wir ihm die allerdings oftmals ungenÃ¼gende, daS

Wichtigere unberÃ¼cksichtigt lassende Darstellung, die nicht

ausreichende Bekanntschaft mit Personen und ZustÃ¤n-

den, und die daraus sich ergebenden unrichtigen Urtheile,

anderseits den Umstand, daÃ� er fÃ¼r unS Norddeutsche

meist nur Bekanntes erwÃ¤hnt, allzusehr in Anrechnung

bringen wollten. Bei der Geschiedenheit des nÃ¶rdlichen

und sÃ¼dlichen Deutschlands wird das Buch fÃ¼r das letz-

tere zu einer brauchbaren, wenn auch nur oberflÃ¤chli'

chen Ocientirung dienen kÃ¶nnen. Die Orte, welche von

dem Hrn. Verf. auf seiner Reise berÃ¼hrt wurden, sind:

Prag, Dresden, Leipzig, MeiÃ�en, Berlin, Hamburg,

Braunschweig, Hannover, Cassel, Frankfurt a.M., Of-

fenbach, Mainz, KÃ¶ln, Darmstadt, Heidelberg, Karls-

ruhe, Stuttgart.

Carl GÃ¶ll mick, FeldzÃ¼ge und Streifereien im

Gebiete der Tonkunst. â•fl Darmftadt, JonghauS,

184Â«.

Wenn Referent mit manchen neueren Arbeiten de<

Hrn. G. nicht wohl Ã¼bereinstimmen konnte, und ihm



tine allzugroÃ�e Nachsicht gegen Unbedeutendes oder Ver-

werfliches zum Vorwurf machen muÃ�te, so bemerkte er

mit VergnÃ¼gen in der vorliegenden Sammlung zum

Theil frÃ¼her erschienener AufsÃ¤tze eine bei weitem grÃ¶-

Ã�ere Entschiedenheit. Die bedeutende stvlistische Ge-

wandtheit des Hrn. Verf. ist den Lesern dieser BlÃ¤tter

ausreichend bekannt; so bedarf es keiner Bemerkung

weiter, um das Buch zu empfehlen. Die groÃ�e Man-

nichsaltigkeit der GegenstÃ¤nde, â•fl wir nennen nur einige

Titel! der Phantast, Mimosa oder Schicksale einer

deutschen Prima-Donna, Industrie-Ausstellung auf

der Insel Teneriffa (sehr unterhaltend), Ein Wort Ã¼ber

Musik, Epidemie des ClavierspielS, RÃ¼ckblick auf Mo-

zarts geistige Wirksamkeit, Beethoven und sein Ver-

hÃ¤ltnis) zu Ferd. Ries, Lisjt in Mainz :c. â•fl wird den

Lesern eine willkommene Abwechslung gewÃ¤hren, und

zu mannichfachen Betrachtungen anregen.

E. Krebs, Gedichte, zur Preisbewerbung einge-

sendet an den Norddeutschen Musikverem in Ham-

burg. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schubeith u. Comp.,

1S4S.

Es sind hier auch die nicht gekrÃ¶nten Gedichte dem

Druck Ã¼bergeben worden, Ã¼berhaupt Alles, was zur

Preisbewerbung einging. â•žNicht kritischen GrillenfÃ¤n-

gern, nur Musikern und SÃ¤ngern", heiÃ�t es zwar in

dem vorangestellten Motto, und so wÃ¤re es zweifelhaft,

Â«b Ref. eine Besprechung wagen dÃ¼rfte. Indessen wird

eS ihm erlaubt sein, das Buch zu empfehlen, da er

beim DurchblÃ¤ttern manches recht ansprechende, zur

Eomposition geeignete Gedicht gefunden hat, und es fÃ¼r

Eomponisten immer rathsamer ist, neue Gedichte zu

componiren, als schon meisterhaft Behandeltes aufs

Neue zum Gegenstand zu wÃ¤hlen. Unter den gekrÃ¶n-

ten Gedichten hat uns das, leider nur abgeschriebene,

und von dem Abschreiber eingesendete: â•žWo ist des

Rheines Hort?" am meisten gefallen, wÃ¤hrend wir nicht

begreifen konnten, warum die Preisrichter jenes durch-

aus reflectirende und unmusikalische: â•žDie Freude wollte

sich vermÃ¤hlen", gekrÃ¶nt haben. gg

Aus Dresden.

Oper.

Im verflossenen Jahre nahm die Oper in Bezug

aus Neuigkeiten einen Ausschwung, welcher schon im

Sten Semester bedeutend nachlieÃ� und sich ausschlieÃ�lich

dem Schauspiel zuwendete. So haben wir auch seit

Neujahr Ã¼ber wenig Neues zu berichten, wo mit Stra-

della, seitdem zweimal wiederholt, der Anfang gemacht

i wurde. Die meisten Vorstellungen wurden Marschner'S

! Templer und JÃ¼din zu Theil, die in der kurzen Seit

, mit groÃ�em Beifall fÃ¼nfmal Ã¼ber die BÃ¼hne ging. In

! neuerer Zeit ist die Rolle des Templers Hrn. Mitter-

j wurzer zuertheilt, welcher seine Aufgabe ihrer wÃ¼rdig

! lÃ¶st. Auch in den Hugenotten hat er Hrn. WÃ¤chter'Â«

! Rolle Ã¼bernommen, wÃ¤hrend Letzterer jetzt den Vater der

Valentine giedt, und Frl. WÃ¤chter die Rolle des Pa-

l gen seit Abgang des Frl. Babnigg singt. Von Ã¤lteren

Opern wurden gegeben. Oberen, Hugenotten, Haimons-

^ kinder und Favoritin 2 mal, die Regimentstochter und

! TannhÃ¤user 1 mal. Alceste wurde am t7ten Februar

zum ersten Male hier aufgefÃ¼hrt, von allen Freunden

^ classischer Musik mit dem lebhaftesten Beifall ausgenom-

! men, und schnell nach einander 2 mal wiederholt. Die

! Titelrolle in den HÃ¤nden der Mab. SchrÃ¶der-Devrient

kann unserer Meinung nach gegenwÃ¤rtig nur von die-

ser KÃ¼nstlerin allein dargestellt werden, wenn gleich ih-

rer Stimme die jugendliche Frische mangelt, was beson-

ders bei der dritten Vorstellung fÃ¼hlbar wurde, indem

sie binnen 5 Tagen S anstrengende Parthien gesungen

hatte. Hr. Tichatscheck sang den Admet gut, aber hin-

sichtlich des Spieles siel er stets aus der Rolle, so lange

er nicht sang; Hr. Dettmer gab den Hercules lobens-

werth. â•fl Armide wurde nach lÃ¤ngerer Pause gegeben.

Leider nur einmal, da Hr. Tichatscheck wenige Tage

nachher seinen Reiseurlaub nahm und unter 6 Wochen

schwerlich zurÃ¼ckkehren wird. Hr. Dettmer wird uns

ebenfalls auf einige Zeit verlassen, so wie Hr. RÃ¤der,

wodurch in der groÃ�en wie in der komischen Oper be-

deutende LÃ¼cken entstehen, denen hoffentlich durch Gast-

spiele abgeholfen werden wird; auÃ�erdem dÃ¼rfte sich das

Repertoire bald aus die Regimentslochter beschrÃ¤nken, die

wir nun mehr als zur GenÃ¼ge gehÃ¶rt haben. Am

29sten Januar hÃ¶rten wir Fragmente aus der Oper

â•ždie Flidustier" von Dobrzinsky. Aus einzelnen Thei-

len ist es schwer, den Werth des Ganzen mit Sicher-

heit zu erkennen, daher beschrÃ¤nken wir unser Urtheil

darauf, daÃ� die hier gebotenen BruchstÃ¼cke von Talent

und geschickter Behandlung des Stoffes zeugten. Die

einzige Neuigkeit war das am tÃ¶ten Januar aufgefÃ¼hrte

Singspiel von GÃ¶lhe: Jerv und BÃ¤telv, Musik von

Lecerf.

ES ist gewiÃ� als ein in der Welt der Poesie und

Kunst erfreuliches EreigniÃ� zu betrachten, daÃ� die Di-

rektion der kÃ¶nigl. HofbÃ¼hne in neuester Zeit GÃ¶the'S

reizendes Singspiel: Jery und BÃ¤tely, wieder aufge-

nommen hat. Sicher wird von allen VerstÃ¤ndigen das

Verdienstliche eines solchen Versuches, auch in der Oper

dem Einfachen und NaturgemÃ¤Ã�en wieder Eingang zu

verschaffen, um so weniger verkannt werden, als es nur

zu beutlich in die Augen springt, daÃ� die Reizmittel,

deren man sich seit tv â•fl tb Jahren bedient hat, um



das Publicum fÃ¼r die Oper warm zu erhalten, einen

groÃ�en Theil ihrer Kraft verloren haben und die RÃ¼ck-

kehr zu der Ã¤lteren und einfacheren Weise, wie in Pa-

ris so bei uns, mehr und mehr an der Seit geworben

ist. Wer die GrÃ¶Ã�e des Wagnisses kennt, ein so prunk-

loses Werk wie dieses Singspiel der durch ganz andere

Effecte verwÃ¶hnten Gegenwart vorzufÃ¼hren, wird nach

dem ersten miÃ�lungenen Versuche nicht gleich den Stab

Ã¼ber den Componistcn brechen, sondern vielmehr seinen

Much natÃ¼rlich finden, da, wie man uns versichert,

GÃ¶the fÃ¼r ihn und auf seine Veranlassung jenen neuen

SchluÃ�, der das Singspiel mehr der Oper annÃ¤hert,

hinzugedichtet hat, weshalb es ihm als eine Pflicht der

PietÃ¤t und Dankbarkeit erscheinen muÃ�te, seine Bear-

beitung den Manen des groÃ�en Meisters darzubringen.

â•fl Was nun die Musik selbst betrifft, so hatte sie sich

der sorgsamsten AusfÃ¼hrung Seiten der kÃ¶nigl. Kapelle

und der Darsteller, so wie der Achtung mancher Ken-

ner und Kunstfreunde unter den ZuhÃ¶rern zu erfreuen;

daÃ� aber die Darstellung bei dem groÃ�en Publicum keine

gÃ¼nstige Aufnahme fand, ist, abgesehen davon, daÃ� Ei-

ner der Darsteller hier noch neu und wenig beliebt ist,

groÃ�entheils dem UmstÃ¤nde beizumessen, daÃ� das der

Oper vorangegangene Concert voller Salonmusik die

HÃ¶rer schon ermÃ¼det und gegen feinere Einwirkung ab-

gestumpft hatte. Jedoch ist es nicht zu leugnen, daÃ�

die Musik viele LÃ¤ngen hatte, ein Uedelstand, welchen

der Componist dem Vernehmen nach (wie es ja so hÃ¤u-

fig geschieht) nach der ersten AuffÃ¼hrung durch bedeu-

tende KÃ¼rzungen beseitigt hat. â•fl

Wie wir hÃ¶ren, hat Mab. SchrÃ¶der-Devrient bei

Erneuerung ihres Contracts so bedeutende Forderungen

gemacht, daÃ� die Direktion nicht darauf eingehen konnte.

Frl. Babnigg hat uns verlassen, wahrscheinlich aus dem

Grunde, daÃ� sie nicht genug beschÃ¤ftigt wurde, was je-

doch bei einer gemissen Einseitigkeit derselben nicht anders

mÃ¶glich war. Frl. Wagner hat S Monate Urlaub erhal-

len, um sich in Paris unter Garcia's Leitung auszubil-

den; so sehr wir dieS billigen, mÃ¼ssen wir doch die

KÃ¼rze der Zeit bedauern. â•fl Die heimliche Ehe

sollte gegeben werden, ist aber zurÃ¼ckgelegt. Auch scheint

eS, als sollten wir Reissiger's neue Oper nicht hÃ¶ren,

wÃ¤hrend man davon spricht, Flotow's â•žMatrosen" in

Scene zu setzen. Alle diese Neuigkeiten stehen aber

noch in weitem Felde, da wir in Abwesenheit der

oben genannten SÃ¤nger schwerlich etwas Neues hÃ¶ren

Â»erden.

lSlchluÃ� folgt..

Kleine ZettÂ»ng.

Aus Magdeburg.

â•fl Hr. Friedrich, der berahmte BirtuoÂ«, SchÃ¼ler

von Chopin, lieÃ� sich hier wieder hÃ¶ren. Es macht uns SpaÃ�,

solche VÃ¶gel herunterzulangen, sonst wÃ¼rden wir des Hrn,

Friedrich nicht gedenken. Er hat in der letzten Zeit studirt,

und wir mÃ¼ssen im Interesse des Publicums wÃ¼nschen, daÃ� er

das ferner lhur, dann kann er leicht in einigen Jabren so weit

sein, daÃ� er keine Taste mehr trifft. DaÃ� ihm das jetzt schon

schwer wird, hat er in dem SoncerlstÃ¼ct aus F-Moll von

Weber hinlÃ¤nglich gezeigt, so daÃ� er sich in dieser Beziehung

unsere ganze Theilnahme erworben, â•fl Ernst Wagner sagt:

â��Man kann wohl annehmen, daÃ� alle Ziererei mit dem Range

steigt und abnimmt, und in den allervornehmsten und gebil-

detsten Cirkeln darf eigentlich gar keine natÃ¼rliche WillkÃ¼r

mehr herrscheÂ», sondern nur die reinste, von allem wirklichen

Betragen schon ganz befreite Affcctation." Dies auf Hrn.

Friedrich angewendct, ist nicht zu verkennen, daÃ� er schon einen

bedeutenden R^ng einnimmt, denn er verrÃ¤th zu einer glorrei-

chen Assectation die allergÃ¼nstigften Anlagen, Der Himmel

gebe seinen Segen dazu und Friede seiner Asche! â•fl

â�� Signora Alboni hat vier Mal mit groÃ�em Bei-

fall im Theater gesungen; es war jedoch ein auffallender Man-

gel an Publicum sichtbar.

â•fl Der Theater-Direktor Wirsing hat sich veran-

laÃ�t gefunden, dem ganzen Orchester - Personale Zulage zu be-

willigen, was um so wÃ¤rmer anerkannt werden muÃ�, je er-

bÃ¤rmlicher die Orchester-Musiker hier, wie fast Ã¼berall, hono-

rirt werden Es ist eine Schande fÃ¼r unsere Zeit, aber es ist

wahr, daÃ� oft gebildete Musiker fÃ¼r den beschwerlichen Tbea-

terdienft tÃ¤glich nicht mehr als acht bis zehn SilbergroscheÂ»

bekommen, wÃ¤hrend SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, die meistens

der wahren Kunst wahrlich nicht dienen. Hunderte in Einem

Abend ersingen Das kann freilich nicht anders Â«erden, so

lange das Publicum sich vorzugsweise an das Sinnliche der

Musik hÃ¤lt. Das ist ein Wink fÃ¼r Euch, deutsche Musikleh-

rer. Thut Eure Schuldigkit, dann wird es besser werden.

Dem Manne aber sei Ã¶ffentlicher Dank gesagt, der hier die

erste Hand anlegte, unsere Musiker besser zu belohnen. â•fl

Frl. FudeuÂ«, eine SchÃ¼lerin des Hrn, Nehrlich in Berlin,

hÃ¶rten wir in einem Concerte, Die SÃ¤ngerin war an diesem

Abend nicht besonders diÃ¶ponirt, wir wollen uns deshalb Ã¼ber

ihre BefÃ¤higung kein Urtheil erlauben. Die Stimme schien

uns nicht sehr bedeutend und wirkte durch die eigne Art ihrer

Bildung sogar etwas unangenehm. Was uns frappirte, war

das hÃ¤ufige ZÃ¶gern und Zerren am Tacte, das Versenken und

Schwelgen in dem finnlichen Wesen des Klanges auf Kosten

der Simmerrie deÂ« TonftÃ¼cks, was in der FreischÃ¼tz - Arie

â•žUnd ob die Wolke sie verhÃ¼llt" stÃ¶rend hervortrat. Wenn

daÂ« dei Pudels Kern wÃ¤re in der Schule von Rehrlich, so
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mÃ¼Ã�ten Â«vir diese Richtung entschieden zurÃ¼ckweisen. DaÃ�

klassische MusikstÃ¼cke mit noch mehr Unverstand behandelt werÂ»

den, als bisher oft geschehen, finden wir durchaus nicht nÃ¶-

thig. Im Gegenthril kann unser Publicum nicht oft und nicht

ernst genug zu dem Gedanken-Inhalt unserer klassischen Ton-

stucke hingefÃ¼hrt Â«erden; daÂ« verfÃ¼hrerische sinnliche Wesen

wird ohnehin die Oberhand behaltÂ«. ^

5

â•fl Auj Dresden schreibt uns â•žEin Freund Franz

Schubert'scher Musik": Der hiesige Artillerie - Etabssignalift

Karsch hat die herrlichen Franz Schubert'schen Militair-

mÃ¤rsche Op. SI, im Original vierhÃ¤ndig, fÃ¼r sein Musikchor,

das Blasinstrumente hat, arrangirt, und es machen sich die

zwei ersten davon bereits zu GehÃ¶r gebrachten, wie zu erwar-

ten stand, vortrefflich. MÃ¶chte doch das gute Beispiel sowohl

hier als anderwÃ¤rts baldige und eifrige Nachahmung finden,

und statt vieler andern faden MÃ¤rsche, die herrlichen uns in

dieser Gattung von Schubert geschenkten SchÃ¤tze ausgebeu-

tet werden. Passen auch nicht alle davon, um darnach zu

marschiren, so doch wohl die Ã¼brigen zum Executiren auf dem

Paradeplatze. Und wir besitzen 1Â» MÃ¤rsche von Schubert:

Op. 27, 3 IVIsreKeÂ» KeruiqueÂ», Op. 4Â», Heft I. 2., 6 gr.

UsrcK. sv. 1>ioÂ», Op. 51, 3 lUsrcK. milit.. Op. 54, Unga-

rischÂ» Marsch, im ungarischen Divertissement, Op. 55, Trauer-

marsch, Op. 66, KrÃ¶nungsmarsch, Op, 121, 2 KlsrcK. csrsct.,

und einen im NachlaÃ�. Wir machen bei dieser Gelegenheit

zugleich auf Schubert s herrliche 6 ?o!on., Op. Â«I, Heft I. 2.,

und 4 ?oiÂ«n., Op. 75, so wie viele seiner gemÃ¼threichen,

schwÃ¤rmerischen, hochpoetischen LÃ¤ndler und Walzer, wie z, B.

Op. S, Heft I. 2., Op. SS, Op. 5Â«, Hcft I. 2., Op. Â«7,

Op. 77 als schÃ¶ne Piecen fÃ¼r MusikchKre auf der Parade, oder

in Concerten an Ã¶ffentlichen Orten, im Theater als Lâ•žtre-

iVrles u, s. w. aufmerksam. â•fl

â•fl Ein Beweis, wie die Breslauer Oper beschaf-

fen ist, dÃ¼rste daraus hervorgehen, daÃ� 1845 dort BelliÂ»! iÂ«,

Donizetti 22, Mozart Z Opernvorftellungen hatten. â•žHein-

rich, mir graut's vor dir". Am besten kam immer noch

Weber weg, der doch wenigstens IS hatte.

â•fl In Stuttgart hat die Gesellschaft â•žEinigkeit" Beet-

hoven'S Todestag durch ein Eoncert gefeiert.

â•fl In Gotha ist eine romantische Oper in 2 Acten:

â•ždie Bergknappen", Text von Theod. KÃ¶rner, Musik vom dor-

tigen Musikdirektor Wandersleb, gegeben worden. Es soll aber

nicht viel daran sein.

â�� Die jpngst halb und halb als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er gegebene

Borstellung des Don Juan in Dresden soll, nach der Abend,

Zeitung, hÃ¶chst mangelhaft gewesen seiÂ». Mehr kann man doch

von einem LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er nicht verlangen!

â•fl Die Milan ollo's haben in Mannheim und Karls-

ruhe concertirt.

â•fl Nach der Bremer Zeitung ist Rossini plÃ¶tzlich

sehr erkrankt.

â•fl Berlioz hat in Breslau sein erstes Eoncert ge-

geben, und die Haraldsymphonie aufgefÃ¼hrt. Am meisten hat

der Pilgermarsch angesprochen.

â�� In MeiÃ�en wird am Charfreitage Schneider'S

Weltgericht aufgefÃ¼hrt. Dasselbe findet in Bautzen mit dem

Messias statt.

â�� Im Jahre 182Â» wurde im groÃ�en Opernhause zu

Paris zum Besten der Armen die alte â•žheimliche Ehe (>> msÂ»

trimvniv segreto)" von Cimarosa aufgefÃ¼hrt und brachte

1Â»7,uoÂ« Frcs. ein, die grÃ¶Ã�te Einnahme eines Abends, die

man bis dahin in der Geschichte der Pariser Theater kannte.

â•fl Ueber eine neue Erfindung beim Stimmen der PiaÂ»

nosorteÂ« schreibt eine Pariser Zeitung: Die HH. WÃ¶lfel und

Laurent haben eine so interessante Vorrichtung erfunden, welche

den Zweck hat, ein vÃ¶llig rein gestimmteÂ« Instrument zu er-

halten, und dies fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit als es bis jetzt mÃ¶glich war,

daÃ� dieselben dafÃ¼r die goldene Medaille bei der letzten Indu-

strie-Ausstellung erhalten haben. Dieser Borrichtung zufolge

besteht der Wirbel aus zwei StÃ¼cken. Das erste StÃ¼ck ist

hohl und dient zum BehÃ¤ltniÃ� des anderen StÃ¼ckes, welcheÂ«

aus einer Schraube besteht, die aber nicht in dem Resonanz-

boden befestigt ist, sondern in dem Rohr sich bewegt, welcheÂ«

allein im Resonanzboden befestigt ist. Auf diefe Weife leibet

das Holz nicht durch den Druck des Hammers beim Stim-

men; die ThÃ¤ligkeit der Schraube entfaltet sich blos im Roh-

re, und daÂ« Anziehen oder Herunterlassen der Saite geschieht

ganz leicht obne ErschÃ¼tterung. Diese Bewegung ist noch er-

leichtert durch ein RÃ¤dchen, welches unten am Rohr ange-

bracht, und in dessen Falz die Saite hineingeleitet ist, â•fl

Dieselben Instrumentmacher haben zugleich noch eine andere

Erfindung gemacht, der zufolge die Claviatur an den Piano-

sortes eine bogen - oder fÃ¤cherfÃ¶rmige Gestalt erhalten hat.

Zweck ist einerseits, die Ã¤uÃ�ersten Enden der Claviatur dem

Spieler nÃ¤her zu rÃ¼cken, so daÃ� â��nicht er die Tafte, sondern

die Taste ihn aufsuche", anderseits Raum zu gewinnen, um

noch eine 4te Saite den s bis jetzt Ã¼blichen beifÃ¼gen zu kÃ¶n-

nen. Die KlangfÃ¼lle dieser Instrumente wird auÃ�erordentlich

gerÃ¼hmt. â•fl

In demselben Blatte wird Thalderg der Racine deÂ«

Pianos genannt.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem balben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern 2 Tblr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen Â«,.

Druck von ?r. RÃ¼ck manÂ».
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Alt und Neu.

Von vr. Eduard ArÃ¼ger.

Oftmals haben wir, Freund Hermann und ich, uns

Ã¼ber die Bedeutung von Alt und Neu in der Kunst

gestritten, und unsere mngen Herzen geriethen rrohl ein-

mal in Zorn um das, was uns Heiden heilig war. So-

bald nun aber das Heilige Ã¼berhaupt in Frage tritt,

das heiÃ�t, sobald die Herzen mit reinem vollen Ernst

um ein edles Gut streiten, und Alles was sie erregt

nur aus dem hÃ¶chsten Gesichtspunkt betrachtet wissen

wollen, da ist ein redlicher Zorn gerecht und ungefÃ¤hr-

lich, ja er trÃ¶gt das Seine dazu bei, daÃ� das Heilige

auch wirklich ins Leben tritt, â•fl was dem lauen ver-

gnÃ¼glichem Witze wohl nimmer gelingen mÃ¶chte. So

suchten mir denn beide nach besten KrÃ¤ften unsere Gei-

steslichler zu entfalten, uns selber wie dem Gegenpart

zur Erleuchtung, und fanden denn nachtrÃ¤glich, wie es

nach ehrlichem Kampfe zu gehen pflegt, zwar nicht die

WahcKeit selber, doch die Fingerzeige und Gesichtspunkte

derselben â•fl indem sich ja im Hin - und Widerreden

das Seiende immer mehr entschÃ¤lt von den ZufÃ¤lligkei-

ten, welche der Augenblick und seine Befangenheit dar-

um gehÃ¼llt haben. Diesen Freundeszwist, mÃ¶cht' ich

mir inÂ« GedÃ¤chtnis rufen, weil er bei uns nun aus-

gelost und den Bodensatz abgeklÃ¤rt hat, in der groÃ�en

weiten Welt aber noch immer wirkt.- vielleicht daÃ� ein

und der andere sich und seine Erlebnisse darin wieder-

findet, und seinerseits seine Anwendung davon macht.

â•fl Es handelte sich damals vorzÃ¼glich um die AusfÃ¼h-

rung heutiger oder Ã¤lterer Oratorien, und mir, dem

hartnÃ¤ckigen AuffÃ¼hrer HÃ¤ndelscher Oratorien, stellte

Freund Hermann seinen Hiller, Spohr, SchneidÂ«,

LÃ¶we und Mendelssohn noch heftiger entgegen, und

sprach:

H. Warum muÃ� es denn eben immerfort das

Alte, Verlebte und Verschollene sein, deÃ� du dich an-

nimmst? Das ist mir eine sonderbare Aristokratie de<

Geschmackes, um der 10Â« Jahre willen einen AdelS-

brief zu ertheilen, und darÃ¼ber die Lebenden darben zu las-

sen, die mit uns einer Sonne, eines Lichts, einer blÃ¼Â«

henden Gegenwart genieÃ�en? MuÃ� man erst todt sein,

um dir zu gefallen?

I. Man muÃ� nicht todt sein, um mir zu gefal-

len â•fl sind keine IVO Jahre nÃ¶thig, um ein nobler

Ã¶lassiker zu sein, â•fl Aristokratien sind nicht mein Sach',

besitze selbst keinen Adel als mein deutsches Blut. Aber

jeder in seinem Fach â•fl

H. Fach! ja, das haben wir oft gehÃ¶rt! Aber

wenn du die Leute nach FÃ¤chern quslificirst, sieh zu, ob

sie's selbst gutheiÃ�en, wenn sie per sbusum in eine fal-

sche Kategorie gerathen. Ich merke schon â•fl

I. Du merkst gewiÃ�lich unsere alte Streitfrage,

ob die heilige Kunst als solche noch in unserer Zeit

selbstÃ¤ndig erscheinen kÃ¶nne.

H. GewiÃ�lich! Denn wenn du einer Zeit, z. B.

der unseren, die FÃ¤higkeit, hier selbstÃ¤ndig zu schaffen,

absprichst: gleb Acht, ob du nicht in ein bÃ¶ses Dilemma

gerÃ¤thst, nÃ¤mlich: entweder ist unsere Zeit an sich un-

heilig, aller Heiligkeil daar â•fl und dann mÃ¶chten wohl

alle Wiederscheine einer frommeren Zeit auf blindes GlaS

fallen â•fl oder unsere Zeit kann doch die Heiligkeit je-

ner erstorbenen Kunstwerke empfinden; dann ist's un-
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wahrscheinlich, daÃ� die empfindende nicht auch schaffend,

produktiv wÃ¤rt.

I. Ein sein ersonneneS Dilemma! Mehr sein je-

doch als krÃ¤ftiglich. Vorerst â•fl Â«er pon uns beiden ist

denÂ» so ein Ã¼bersichtlicher, durchsichtiger Zeichenschauer,

daÃ� er alle Elemente, die in der Zeit stecken, bis auf

den Grund erkenne? Ich weiÃ� nicht, wie viel Humor,

wie viel Witz, wie viel Tiefe und Kraft in dieser leder-

nen Zeit verborgen sein mÃ¶gen â•fl auf der OberflÃ¤che

mindestens schau' ich sie nicht. Aber Â«as daÂ« Letzte

und HÃ¶chste betrifft, die Heiligkeit selber â•fl oder sag'

palpabler, rÃ¤sonabler: die Religion â•fl da mÃ¶cht' ich

Ã¼ber unsre Zelt und unser Volk am allerwenigsten ab-

urtheilen. DaÃ� eine Ahnung hÃ¶herer und hÃ¶chster Em-

pfindungen uns nicht fremd â•fl nun, mir selber gehÃ¶-

ren ja auch mit zur Zeit! â•fl dieses ist uns doch oft

genug sichtbar geworden an allen den Bewegungen, die

auch im Kirchlichen sich erhoben. Doch in dem einen

Lemma aus deinem Dilemma magst du Recht haben:

wÃ¤re die Zeit alles Heiligen baar und ledig, so kÃ¶nnte

kein Heiligenschein ihr das Licht wiederbringen. Gott

Lob! wir sind noch nicht auf dem Puncte, uns mit

Staub- und Erdefressen zu begnÃ¼gen.

H. Nun weiter? Â»Iters psrs Â«tilemmsti,: ist eine

groÃ�e Empfindung, oder nur eine achre wahre Empfin-

dung mÃ¶glich ohne ProduktivitÃ¤t?

I. Das kann ich so allgemein nicht entscheiden,

und wird's auch kein Literarhistoriker wissen. Nach

den psychologischen Compendien magst du Recht haben.

Daraus aber, daÃ� die wahre Empfindung auch FÃ¤hig-

keit zur Produktion in sich enthÃ¤lt, folgt noch nicht,

daÃ� die Ã¤chte, jener Empfindung entsprechende Produk-

tion wirklich erschienen sei. ^ pÂ«Â«e Â»>t eÂ»e nnn vÂ».

let couclusio. Sonst mÃ¼Ã�te, Â»er die Bibel empfindet,

auch eine schreiben kÃ¶nnen.

H. SchÃ¶n! So sprichst du denn indirekt den Bann

aus Ã¼ber die gegenwÃ¤rtigen HeiligensÃ¤nger.

I. WoranÂ« liegt, weiÃ� ich nicht â�� aber es ist

so, wenn ich irgend richtig fÃ¼hle. Warum werden jetzt

keine gothtschen Dome gebaut, auÃ�er in der Weise des

verzwickten Werder'schen in Berlin? Geldmangel, Ei-

senbahnen, GenuÃ�sucht diese alle sind keine Hin-

dernisse, sobald man einmal ernstlich will und fÃ¼hlt.

Geldmangel und GenuÃ�sucht hatten sie im Mittelalter

genug, und statt der Eisenbahnen KreuzzÃ¼ge und RÃ¶-

merzÃ¼ge, um ihrÂ« Aktien anzulegen â•fl und doch haben

sie Dome gebaut, die wir mechanischen KÃ¼nftlinge nicht

Â«achbauen. â•fl Warum klingen all' die verdammten Rei-

mereien von KIrchenlitdern der Heutigen so schaal und

krank gegen Gerhard'Â« und Luther Â« GesÃ¤nge? Stille

Studirstuben genug, Tendenzen, Studium â•fl und im-

mer fÃ¼hlen wir, Â«< wirkt nicht. Wieder ein Beleg,

daÃ� EmpfindungSKÃ¤ftigkeit und ProductionsfÃ¤higkeit nicht

Eins sind. Denn ich meine, daÃ� doch der grÃ¶Ã�te Theil

der heutigen Liederfreunde wohl begreifen wird, wie klein

Albert Knapp's GesÃ¤nge neben den Gerhard'schen wis-

pern! Sollen mir darum an Knapp'Â« Empfindung

zweifeln? Er wird selber missen, wie weit er von Ger-

hard abliegt, wenn er neben seinen eignen Liedern er-

tÃ¶nen hÃ¶rt: â•žO Haupt voll Blut und Wunden", Â«der:

â•ž8Â»Ive Â«Â»put cmenlstum", oder: â•ž8tsbÂ»t mstÂ» Â«loÂ»

(gorllmxng folgt. 1

Aus Dresden.

lSchluÃ�.)

C o n c e r t e.

Unter vorgekommenen ConrertvortrÃ¤gen sind die deÂ«

berÃ¼hmten Vieuxtemps die bedeutendsten. Die Treff-

lichkeit seiner Leistungen als Virtuos ist zu bekannt, als

daÃ� wir darÃ¼ber noch etwas zu sagen brauchten, wir

erwÃ¤hnen daher nur, daÃ� der KÃ¼nstler in zwei sehr be-

suchten Concerten die wÃ¼rdigste Aufnahme fand. Frl.

Lise Cristlani hatte sich derselben nicht zu rÃ¼hmen. Wenn

auch die Neuheit, dieses Instrument von einer Dame

spielen zu hÃ¶ren, den ersten Abend die Menge bestach,

so vermiÃ�te man doch die erforderliche Kraft, auch zeigte

die Wahl ihrer Soli, daÃ� sich die KÃ¼nstlerin in einem

sehr engen Kreise bewegt. Dem Hornisten Visier war

ein so bedeutender Ruf vorhergegangen, daÃ� wir wÃ¤h-

rend seines ersten Vortrags glaubten uns getÃ¤uscht zu

haben, aber da stand es deutlich: Vivier, Hornist ouS

Paris. Wir sind Ã¼berzeugt, daÃ� wenn ein Hornist auS

Blasewitz oder Potschappel es gewagt hÃ¤tte, mit so et-

was hier aufzutreten, er im glÃ¼cklichsten Falle ausge-

lacht worden wÃ¤re, aber von dem Ruhme bestochen,

klatschte das Publicum aus LeibeskrÃ¤ften â•fl dem ohn-

geachtet kÃ¶nnen wir nicht umhin, die hier geborene

Leistung als hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ig zu bezeichnen. Zu-

letzt lieÃ� sich ein junger Clavierspieler von hier, R. Weh-

ner, im Theater in den Zwischenakten hÃ¶ren. Er zeigte

hÃ¼bsche Anlagen und fand Anerkennung; es fiel uns auf,

daÃ� auf dem Zettel das Alier (16 Jahre) angegeben war

â•fl als csptstiÂ« denevnleotiÂ»Â« oder um Verwunderung

zu erregen, ist die Zahl doch um Einiges zu hoch.

Besondere Concerte fanden in der letzten HÃ¤lfte die-

ses Winters nicht Statt, da die beiden, welche FrÃ¤ul.

Cristiani und Hr. Hiller (Letzterer zum Besten des

Weber-Denkmals, nur auS eigenen Compofilionen be-

stehend,) angekÃ¼ndigr hatten, nicht zu StandÂ« kamen.

Die erste Symphonie von N. W. Gabe erÃ¶ffnete daÂ«

viertÂ« AbonnemkNt - EonÂ«Â«, worin auch Beethoven'Â«

OuverturÂ« in 0 (Op. t24) zu GehÃ¶r kam. Die Sym-

phoniÂ« war mit der lobenÂ«werthesten Sorgfalt eingeÃ¼bt
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und fand wohlverdienten Beifall. Die Zwischensoli

wurden von Hrn. Leonard aus LÃ¼ttich, dessen wir

schon voriges FrÃ¼hjahr rÃ¼hmlichst gedachten, und Frl.

Walz aÂ»s Berlin vorgetragen. ErsterÂ« spielte statt der

angekÃ¼ndigten Polonaise von Habeneck, von welchem

wir hier noch keine Composttion hÃ¶rten, den Carneval

von Venedig; wir hÃ¤tten' vorgezogen, eine grÃ¶Ã�ere, ge-

diegenere Composttion von ihm zu hÃ¶ren, da er seine

Kunstfertigkeit schon frÃ¼her hinlÃ¤nglich an den Tag ge-

legt und ihm Souvenir 6e Ã¶svlin tressliche Gelegen-

heit dazu gegeben hatte. Frl. Waltz erfreute durch Vor-

trag zweier Arien, die sie, im Besitz einer sehr ange-

nehmen, schulgerecht gebildeten Stimme, mit vielem

GefÃ¼hl vortrug. Im Sten Concert wurden Mozart s

herrliche C^Dur Symphonie mit der Fuge und Men-

delssohns FingalshÃ¶hl, gut aufgefÃ¼hrt. Hr. C. M.

David auS Leipzig trug ein Concert und Variationen

eigener Composttion unter enthusiastischem Beifall und

mit Hrn. Hiller Beethoven's groÃ�e Sonate in A-Moll

vor. Frl. GarrigueS (aus Copenhagen) sang eine Arie

mit ausgezeichnet schÃ¶ner Stimme und gutem Vortrag,

weniger befriedigte sie uns in Liedern, deren Verfasser

mit Unrecht nicht genannt waren. Dem letzten Abonn.-

CorÂ«, hatte man mit gesteigerten Erwartungen entgegengese-

hen, da allerlei von Jenny Lind verlautet hatte, aber

gerade dieses war in mancher Hinsicht das schwÃ¤chste.

Das Orchester genÃ¼gte den Erwartungen in Beethoven's

B-Dur Symphonie, in der OuvertÃ¼re zum WassertrÃ¤-

ger und in der Ouv. zu Leonort (Nr. 2) von Beetho-

ven, welche irrthÃ¼mlich als noch nicht hier gehÃ¶rt auf

dem Programm bezeichnet war. Hr. Kindermann war

verhindert, seine Zusage zweier Arien zu erfÃ¼llen, an

deren Statt die Mitglieder der Liedertafel einen Psalm

von LÃ¶we (als Psalm zu weltlich gehalten) und zwei

Lieder von ZÃ¶llner zum Besten gaben, welche letztere

vorzÃ¼glich befriedigten. Hr. Hausmann, Cellist aus

London, wie der Settel besagte, spielte Variationen eige-

ner Composttion in einem Style, wie er vor 20 Jah-

ren Mode war; eben so interessant war ein Diverti-

mento. DaÃ� doch Virtuosen so hÃ¤ufig den Charakter

ihres Instrumentes verkennen! Nichts wie KÃ¼nsteleien,

FlageolettÃ¶ne und sonstige Schnurrpfeifereien bald in

der Tiefe bald in der HÃ¶he, von einem GesÃ¤nge war

gar keine Rede. Sein Spiel lieÃ� uns kalt, wobei wir

Ã¼brigens bemerken, daÃ� rÃ¼cksichtloses Sprechen

und Lachen einiger ZuhÃ¶rer in den ersten Reihen den

Solisten stiren muÃ�te.

DemnÃ¤chst erwÃ¤hnen wir des Concerres, welches die

kÃ¶nigl. Kapelle alljÃ¤hrlich am Aschermittwoch zum Be-

sten der Armen zu geben pflegt. Mendelssohn'Â« Lobge-

sang und Beethovens B-Dur Symphonie kamen aber-

mals zur AuffÃ¼hrung und sind schon frÃ¼her besprochen.

Die AusfÃ¼hrung war gut, das Theater, wie gewÃ¶hnlich

an diesem Abend, hÃ¶chst spÃ¤rlich besucht. In der Sing-

akademie wohnten mir einer AuffÃ¼hrung von Stadler s

Oratorium: die Befreiung von Jerusalem, am PianoÂ»

forte bei.. Die ChÃ¶re waren vorzÃ¼glich, wie immer, die

Soli befriedigten dagegÂ»n weniger, zumal da die SÃ¤nger

nicht wie gewÃ¶hnlich in der vordersten Reihe sangen.

F. W. M.

AuÂ« Italien.

Musikalischer Reisebericht Ã¼ber die letzte OpernsaisoÂ».')

Italien ist jetzt Ã¼berschwemmt mit Musik von

Verdi. Welche Richtung die Musik somit in Italien

hat, wird ein Jeder sich selbst sagen kÃ¶nnen, der diese

Opernmusik kennt, oder der eine und die andere Parti-

tur oder einen Clavierauszug solcher Opern zur Hand

nimmt. â•fl Wenig hÃ¶rt man von Donizelti, noch weit

weniger von Rossini, und von Bellini und Mercadante

â•fl gar nichts. â•fl Wer sich Italien noch als ein Land

vorstellen sollte, in welchem fast Ã¼berall und immer

Musik getrieben und gehÃ¶rt werde, sowohl auf den Stra-

Ã�en, in den HÃ¤usern, Kirchen und Theatern, und zwar

meistentheils gute Musik, wie eS immer als ein Land

der Musik geschildert wird, der dÃ¼rfte sich in einem gro-

Ã�en Jrrrhum befinden. â�� Vorherrschende Musik, und

zwar Opernmusik, ist jetzt, wie bemerkt, die von Verdi,

und Niemand wird diese unter die klassische zÃ¤hlen.

Man sagt hier, Verdi habe Meyerbeer, Rossini und

Bellini studirt, vereinige alle diese in sich, und habe ver-

mÃ¶ge seines producliven GenieÂ« etwaÂ« Neues geschaf-

fen und eine neue Epoche in der Opernmusik gebildet.

DiÂ« Wahrheit solcher Meinung mag schwer ju verbÃ¼r-

gen sein. â•fl Ist die Musik auch neu (!), so ist sie doch

gewiÃ� nichts weniger als originell. â�� Hat man eine

Oper gehÃ¶rt, so kann man sagen, sie fast alle gehÃ¶rt zu

haben. Eine Canlilene und eine Cadenz in einer Oper

gleicht der anderen, nur hie und da durch den Rhyth-

mus etwas verÃ¤ndert; und eben so wieder eine Oper

der anderen. Schwer lÃ¤Ã�t sich die Melodie eines LiebeÂ«

den Noten getreu behalten und nachsingen, ohne ein

andereÂ« GesangstÃ¼ck damit zu verwechseln; und unter

dem Publicum hÃ¶rt man hie und da, gewÃ¶hnlich nach

Beendigung des Theaters auf der StraÃ�e, den Anfang

einer Gesangscene, wÃ¤hrend die Mitte und das Ende

mit einer Fermate und Cadenz sich ein Jeder immer

selbst bildet nach gewohnter und bekannter Weise, die

') RegelmÃ¤sige Berichte auÂ« Italien find zu uninteressant.

Um so willkommener dagegen waren unÂ« diese Mittheilungen

auÂ« der Feder eineÂ« deutschen MusikerÂ«, da fit den Vorzug

einÂ« GesammtÃ¼bervlickÂ« Ã¼ber die Leistungen der wichtigsten

StÃ¤dte btfitztn. h g,,h



fÃ¼r alle GesÃ¤nge in allen Opern von Verdi paÃ�t.

In allen Opern sind unter den ChÃ¶ren die MÃ¤nner-

chÃ¶re vorherrschend. Bierstimmig gefÃ¼hrt hÃ¶rt man

einen solchen Chor nur einige Tacke hindurch; alsobald

gehen die Stimmen uÂ»iÂ»Â«QÂ« und in Oktaven in der

Melodie fort, die noch verstÃ¤rkt wird durch die tste und

2re Violine, irgend ein oder zwei Holzblasinstrumente,

Ventiltrompete und Posaune, die Ã¼brigen Instrumente

bilden einfach in bekannten gleichfÃ¶rmig begleitenden

Figuren die Harmonie, die wiederum verstÃ¤rkt wird und

gehoben werden soll durch die groÃ�e Trommel und die

Becken. Diese Schlaginstrumente sind fortwÃ¤hrend im

Gebrauch, sowohl im Orchester als auf der BÃ¼hne, wo

in jeder Oper noch ein Militairmusikchor austritt. Pau-

ken kriffl man nebenbei nur in einigen Orchestern. Bei

Instrumentalbegleitungen von Gesangscenen und Arien

ist die Clarinerte gewÃ¶hnlich den anderen Instrumenten

bevorzugt und in figurirten GÃ¤ngen behandelt. Diese

Opernmusik von Verdi ist leicht zun, AnhÃ¶ren und faÃ�-

lich und nur fÃ¼r den Augenblick, verfehl! daher in den

italienischen Theatern ihren Zweck nicht. Oper ist hier

in Italien unentbehrlich, aber aus einem andern Grunde

als im Auslande. Oper ist das einzige Feld in der

Musik, welches gepflegt wird. Das Operntheater dient

dem Publicum zum Rendezvous und zur Conversation

jeglicher Art. Hier werden mitunter die wichtigsten

HandelsgeschÃ¤fte abgeschlossen, die am Tage Zeit und

UmstÃ¤nde abzuschlieÃ�en nicht erlaubten, GesprÃ¤che aller

Act gefÃ¼hrt, und zwar laut wie auf einer BÃ¶rse oder

anderem Ã¶ffentlichen Platze. Dazu sind Logen von Fa-

milien fÃ¼r eine ganze Saison gemiethec, die nach Be-

lieben vergeben werden und meistens immer besetzt sind,

obgleich ein ganzes Vierteljahr hindurch ein und dieselbe

Oper nebst Ballet fast jeden Abend gegeben wird. Die

SÃ¤nger mÃ¼hen sich ab um durchzudringen, und wissen

auch den Beifall des Publikums gewÃ¶hnlich am Ende

bei der SchluÃ�fermate, worauf alle Kraft im Aushalten

verwendet wird, zu erhalten. Der Beifall erfolgt und

wiederholt sich dann einigemal, geleitet von Einigen,

die ihn durch ein Ã¶fteres brsvs - Krsvs - Rufen, welches

durch Mark und Bein dringt und zuletzt unausstehlich

wird, vermehren und sich selbst bemerklich machen Â«ol-

len. Der grÃ¶Ã�te Theil des Publikums stimmt mit ein,

ohne auf die SÃ¤nger gesehen oder gehÃ¶rt zu haben.

Scenen, Arien, Cadenzen ic. bleiben sich, wie schon oben

gesagt, immer gleich, und man kann diese, ja sogar

ganze Acte verhÃ¶rt haben, und doch immer im Zusam-

menhange sein, weil das Ganze nicht aus Theilen be-

stellt, sondern jeder Theil immer ein Ganzes ausmacht.

Solche Musik ist eben zur Conversation sehr passend

und bequem. Eine gute Musik, die Aufmerksamkeit ver-

langt um sie zu fassen und den Zusammenhang zu be-

Hallen, wÃ¼rde hier ganz den Zweck verfehlen und einem

tmÂ»cÂ« unterliegen, wie es schon oft bei Werken, die von

LÃ¤ndern, welche ein richtiges Urtheil zu fÃ¤llen vermÃ¶-

gen, als gut anerkannt, der Fall gewesen ist.

Eine jede Oper wird unterbrochen und getheilt durch

ein â•žÃ¶itllo grsuitÂ« isntssticÂ«" mir besonderem Titel

und mehreren Abtheilungen. Ein solches Ballet wird

gewÃ¶hnlich nach dem Sien Act der Oper ausgefÃ¼hrt.

Die Ã¼brigen Acte werden nach dem Baller, welches mit

der Oper nicht im Zusammenhange steht, gegeben oder

manchmal ganz weggelassen. WÃ¤hrend dem ersten Act

der Oper, ist solche schon einige Male gegeben, zeigt sich

nur ein geringes Publicum, im 2ten Acte wird es zahl-

reicher, und wÃ¤hrend dem Ballet ist das Theater im-

mer gefÃ¼llt; es herrscht die grÃ¶Ã�te Ruhe und Aufmerk-

samkeit. Man muÃ� aber dabei sehen, und alle mÃ¼nd-

lichen lauten Verhandlungen mÃ¼ssen dann aufhÃ¶ren.

Aufs Ballet wird der grÃ¶Ã�te Luxus verwendet. TÃ¤nzer

und TÃ¤nzerinnen wissen sich auch sehr bald den Beifall

des Publicums, dem wieder einige AnfÃ¼hrer, wie frÃ¼her

erwÃ¤hnt, voranstehen, durch besondere und allzuoft wie-

derholte Wendungen und Drehungen, die ein TÃ¤nzer

oder eine TÃ¤nzerin von Namen gewiÃ� mehr vermeidet,

zu gewinnen. Wird nach dem Ballet die Oper noch

beendet, so trifft eS sich oft, daÃ� im letzten Acte nur

noch 10â•fl20 Personen im Parterre sich befinden, und

die Logen in gleichem VerhÃ¤ltnisse. â•fl So ist fast

alle Abende ein und dieselbe Oper, und ein gleiches

Treiben. â•fl

(gorlstguÂ», folgt.)

Kleine Seituug.

â•fl Nachdem die deutsche Kritik schon lÃ¤ngst Ã¼ber Dci-

Â»id'S WÃ¼ste entschieden hat, meldet ein Corresp aus Weimar

in Nr. IZ. der Allg. mus. Zeitz., daÃ� daÂ« Werk die â��sehr

hochgespannten Erwartungen nicht befriedigt habe". Also imÂ»

mer noch hochgespannt! Weshalb? Gilt dort das auslÃ¤ndi-

sche GeschwÃ¤tz mehr als die deittsche Kritik, Â«der hat man dort

von diesen deutschen Stimmen noch gar nichts geHirt?

â•fl Die Nachricht von Rossini's Krankheit bestÃ¤tigt

sich nicht,

â•fl Die AugSdurger Liedertafel hat Mendelssohn'Â« Mu-

sik zur Antigene aufgefÃ¼hrt.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern 2 THIr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Druck von Â«r. RÃ¼ckmanÂ». (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 4.)
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Vs^sIlII, 6 Kloreesux cÂ»rÂ»cleriÂ«tilp,es p. Violou

Â»v. ?Â»Â«Â«. Â«p. 18. Nr. 1â•fl8. ii ^ IKIr. Nr. 4â•flÂ«.

4 IKIr.

DSIller, Kli>r!s ro1K,, 8 Vslses brillsntÂ«. 4rr. rÂ».

eile p. ?iÂ»vo. Up. 58. K Sâ•fl10 8gr.

LsraÂ«jÂ»I>I, IrÂ»6its k. eine Singstimme. 19 8gr.

LsÂ«Nibert, 6 I>lecker f. ^It Â«6 Ssritoo. 0p. II.

4 Ililr. XinÃ¤erlieÃ¤er 5. 6en DmKvA jÂ«Ier 8timme

0p. IS. 4 Ililr. 8pielmÂ»nnÂ»lieÃ¤ 5 8Â«prÂ«,, Ã¶ito 5,
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Â»n6 Â«u 4 Niiâ•ž6en, !i Sâ•fl17^ 8gr, SitÂ« 5 Â«rck. K

iâ•fliz IKIr.

HÃ¤llÃ—Sl, ^Â»ckÃ¼Â« AlÂ»Â«AdÂ»eÂ»s. Vollst. 0IÂ»vierÂ»Â»Â»,iA

mit ckenkck lext, Â»rr. v. Â«Isge. 8 IKIr.

^vllvr, Veuitienne, I'Â»rÂ»vteIIe, ?KÂ»ntÂ»Â»ie, 8cKu-

bertÂ» WoKin? (l^,Â» ?Â«otsine, 0kpriee brillsnt) fkr

?iÂ»no. Â«p S2â•flSS. Â» 2Â« Â«Kr. bis I IKIr.

lirt^ItS, k'rÃ¼IiIinKsmorgen, 8eKiLers ^ben<lliec>, VeÂ»

giWineinnicKt, 8 Duette k. 8Â«prÂ»n n. ^It ock. I'enor Â».

Â«Â»ritov. Â«p. 138. Â» IÂ« Â»Kr.

IiÃœÂ«I^ei>, ^>>> KsnÂ» ick s Â»gen? I.ieck f. 8oprÂ«>

oÃ¤er I'enor. <)p. 42. ckito f. ^It oÃ¤er Ã¶Â»ritoo, ii

1V 8gr. k'riililinÃ�SKloelven k ?iÂ«io ?>i 4 UiinÃ¤ev,

?4 8Â«r.

WiuRIttli, Irs^iseription Keile Â»,,r I I,omlÂ»nli p

?iimÂ«, 2Â« 8Kr.

lillllKIlier, !^eÂ« .^rpÃ¶Ã�es oÂ» le IremolÂ« Se veet-

Koven, I^rKkettÂ« 6Â« IÃœÂ«Â«rt p. Vclle. Â»v. ?isoÂ«.

Â«p. 87. I'KIr.

^riHIV I I N lI 8 18 Â»eKveSiselie IiieÃ¤er f. eine

8inKÂ»limme. 3 UeNe, Â» 12^ 8Ã�r.

6 Iiierler ^Â«n LcKiibert tÃ¼r ?iÂ»nÂ« Â»UeiÂ«

(I,eKevÂ«K!, IVIii6Â«Kens IkingÂ«, 8terbeKlÃ¶eKIeiÂ«, 'krockve

Â»Iumbn, vngeckâ•žI6, rorelle), K IL^-2Â«8Ar.. eompl. ^

3 Vlllr.

4 mÂ»r<eÂ»>Â« 5scilÂ«, 7Â«^Â«Â«<e//e ca/Â«Ã¶,Â«ise,

2 VÂ»sÂ»bouSe8 ?Â«IKsÂ» p. ?iÂ«io. 0p. 25. ii ^ I'KIr.

2,ve k!Â«uÂ«!rto 8mtonie p. ?iÂ»l>Â« et OrcKest. vp. 22.

U,Â«lKrÂ«Â», I'rio p. ?iÂ»nÂ«, Vision et VcUe. vp. IS.

8 Vklr.

AUÂ«^Â»rt, LsÂ» 8el>Â«nste Â»nÂ» ?iKsrÂ«, Don ^Â»Â»n Â»nck

^Â»Â»berkÃ¶te f. ?isvÂ« Â»n 4 UiioÃ¤en v. <ZKvÂ»tÂ»I. 8 Nrn.

Zl S â•ž. 7^ 8gr.

OKÂ«Â»dÂ»elR, Klâ•žsette p. VcUe. et ?isno. 0p. 24.

4 I'KIr.

^KÂ»tTR, 1^'abbÂ»n6Â«vÂ», csnto p. Vclio. Â« ?iÂ»nÂ«.

^ I'KIr.

GelineKuer, 1^Â» ck^se (ZÂ»Ã�6> p. riÂ»nÂ«. vp. IL.

I'KIr.

jAeH>UÂ«Eer, XucKIiÂ»stÂ«nmÂ»vo, KeiteresAIiinnenzÂ»Â»Â»

tett, Â«p. 14. 17^ Lgr.

VrnIkIK, XioÃ¤Keit, 4 I^IeÃ¤er f. eine 8ivgstimme.

Â«p. 84. ^ I'KIr.

Vi vier, Ã¼er tvckte Vogel, ^Viegenlie6 2 I,ie6er m.

>IeÂ»t5cK. â•ž. krÂ«Â«. lext, ^ K 8gr.

V^'eStlNÂ«rIÂ»IIÃ—, OuvertÃ¼re 6e I Lroe 6i I^Â»o>

Â«Â«trÂ« p. ?iÂ»no. 4 IKIr.

I>ei^?lg dv eueÂ» sÂ«IgeÂ»<Ie mit belcsmner KÃ¼egsnÂ«

Â»uÃ¼AeÂ«tÂ»llvte ^leuiglieicÂ«Â» erÂ»Â«Kiei>e,>, Â«elrke gÂ», Inier-

esse 6eÂ» muÂ»iltÂ»>!Â»ekeÂ» ?uklikumi besoixjerÂ» In XniprucK

nekmeÂ» :

OÂ»Â»tlRÂ»I, ^NK. M., ^Â«^Â« mttttmVe. 0p. 8Â».

r. rste. K 4 ms. 10 8gr. , ^VÂ«^o/eÂ«Â«, k/eÂ« ^aÂ»e^s ^fÂ«rÂ»cÃ¼, 0p. 88.

f. ?tte. S8Kr.

, /ttÃ¶e//'Â«/^a, f. rite. Â«p. 8V. 7^ 8Â«r.

, ^i>sus/Â«/t>ef-t?Â«/<^,/i, s. ?!te., Ã¼ber 1'KenuÂ»

von 1^. 8poKr. Â»p. IÂ«8. IÂ« 8gr.

UDvriK, IT., 4Â«<Â«mÂ»ttKe ^faÂ«Â«e^KsÂ»an^.

Up 4Â«. ?Â»rt. â•ž 8timmen. 1 IKIr.

I>UtÂ«aiIÂ«r, ^l, I',, /iÃ—ntÂ«Â«Â«Â« Â»u^ uÂ« t^eme

t?uÂ»'//aume T'e//, p. Velle. Â»v. ?kte.

Â«p. 149. 224 8gr.

W'riilieK, llÂ» le^ ^Â«Â« pour ?isno il 4 mÂ»,

Â»,r: ..Â«Â«^ Â«vre ^m^.' 0p. 4. I I'KIr. S 8g?.



HÂ«I>Â»Â«It, ,,^ta /Ã—^rÂ«,." KÂ«mÂ»nce tÂ»v. cke

Rlsck. Visrckot-LsrciÂ», p. ?iÂ»nÂ» Â» 4 ms. 10 8gr.

lilUH', (kreiscompooist), VriÂ« p. ?!Â»no, VIÂ«.

etVZIe. Â«P.S. 2 1'KIr. 20 8gr.

I^NllRdZ^VÂ« OKÂ«m/,Â«gÂ«sr>t?a/Â«/>x. Op. 14.

r. OreKester. 1 Hilr.

, ckerselbe, f. rite. S 8gr.

I.Â«, ^Â«e /l>euÂ«/ai^e^. Oper. OlÃ¤vier-^ns-

Â»V' Â«nÂ«?In: Nr. 2. 7^ 8gr. Nr. g. iÂ« 8gr. I^r. 7.

I2^8gr. Nr. II. 7^8gr.

ApUINduIt^, VIÂ« (?reiscomnÂ«n!st), /<Â«'eÃ¶eÂ«-

Ã¶ l.iecker f. I 8ingst!mme mit ?!Â»nÂ«Â»LeÂ»

gleitung. Op. 18. 0Â»K. I. Wiekes 8eI>nÂ»,cKt, f. 8o>

prÂ»n Â«ck. I'enor, k. A>It Â«ck. LÂ»r!tÂ«n. Â» Iv 8gr. , ckÂ«. ckÂ«. OsK. 2. lieberÂ»!! bei Dir â•fl

8cKIummerI!eck, k. 8Â«prÂ»n Â«ck. I'enor, t ^It Â«ck. LÂ»-

ritov. Â»IS 8gr.

>llnlÂ«rÂ», V., OoÂ»ct?r<stttc^. Kr. I?Â«ntsiÂ«ie PS'

stark!Â«: Â«ir une Â«msonette cksnoise. p. ?iÂ»nÂ«5Â«rte.

Op. 1Â«. Â»v. OrcKest. 4 Vlilr. IS 8gr. , cko. ckÂ«. p. ?iÂ»no seul I 1'KIr. IS Hgr.

Lei ^<Â«7Aek 4Â« AkÂ«kk in I>eioÃ¼iÃ� iÂ«t ,o eben erÂ»

Â«Â«Kienen:

Loneert-OuvertÃ¼re im ernsteÂ» 8tvl, Kr grosseÂ»

OrvKester. Op. 12Â«. ?r. 1'KIr. (in voriger

Nummer IrrtKÃ¼mIioK mit 2^ 1'KIr. Â»ukgekÃ¼krt).

, , rsrtitnr. t?r.

In unserm Verlsg ersrlieint mit Ligentbunisreclit:

Die NuÂ«Ketieie tler lliiniÃ�m,

KomiseKe Oper in Ã¤ Birten

Klit ckeutsckem uock srsosÃ¶s. 1Â«xt (^VÂ«ULÂ«/uetÂ«,>eÂ«

cks /Â«AeÂ«ne ziar t?eÂ«/-LÂ«Â«^ in ?Â»rttur, OrcKester-

stimmen, vollslsock. OlsviersussuF, Â»rr. fÃ¼r i?isr>Â« allein,

2U 4 LÃ¤ncken, fÃ¼r ViÂ«Iin<jusrtett, fÃ¼r klÃ¼teoqusrtett.

Vis LeÂ»Â»ngÂ»Â»IXrn. werben einnelÂ» in S l'sgen Â»usgegeben.

Ã¶erlin, HeKkeÂ«<Â»AÂ«^ cl e KuckÂ» u. IVIuznKKu'Ig.

8Â« eben ist eiscliieneii!

HÂ«^IÂ», 'W., (Osntor), ^fÂ«k/u/Â«/,Â«Â»eÂ» m,^

Zr/Ã¤Â«te?7uÂ»KeÂ», Â«us L vur unck LKIoll in Â»IIÂ«

Ã¼brigen Vonarten. Nebst: IS Kurse unck leicdte

Vorspiele k. ck. Orgel 2uiv OebrmieK lur Â»nge-

dencke Orgelspieler. S Log. IS Ngr.

<?. ^Â«ASikKÂ«rÂ«kt in Ii'reib erg.

8Â« eben ist in uÂ»Â«erm Verluge ersekieuen:

Kuatrieme Vriv

concertsnt pour

?iÂ»nÂ«, Violon et Violonvelle

eomnÂ«Â«^ et Â«ieÃ¶ie Â» >on smi

Ãœ Â« I, i e S e.

Oe. 2. ?r, 2^ 1'KIr. (in ?Â»rtitur geckruvkt mit

8timmen.)

XueK lÂ», 2Â«, 1'rio sinÃ¤ in unserin VerlsÃ�e Inden.

Â«Â«KuKÂ«r<^ 4Â» <7. UsmburÃ� u. Leipzig.

In unnereiÂ» Ver!Â»A er,Â«I,Â«iÂ»t mit l^igentkumsreckt unck

suAleicb in ?Â»riÂ» uÂ»<i I>onckon:

ViÂ« ZKÂ»Â»Â«t ckeÂ» Â«Â«Â«Â»uKes, VollstÂ»,^

ckige OesÂ»ngÂ»cKuIe von L?. FKzkZkreSD IsteÂ»

kenor Â»n cker Ã¼. Oper unck krokessor cker

AlusiK Â»m XÃ¶nigl. 0Â«nservÂ»tÂ«rium in ?Â»riÂ».

8ubsÂ«ript.?r. Ã¶ 1'dlr.

^ucK unter >Ien> ?ite>!

/Â«'a^t o^ant, mtltkocke eomplete.

Berlin, HÂ«K<Â«iÂ»Ae?r'Â«rI,e UnckÂ» u. >IuÂ»iKK6Ig,

Lei Â«I' >Vien ist neu ersekle-

nen un6 bei ^>>l<^ric/> ^ist?tei' iÂ» IÂ»eipi!iA Â»m I^sger vorÂ»

rÃ¼tbig:

VIÂ»ttIbÂ«rK, D,, â•žHommÂ»ge Â» Kossini". Op.s.

AlolikÂ» cke I'OperÂ»: Ouillsume 1?eII, vÂ»ri6Â» et

Â»rrÂ»llgÂ«kÂ« p. le ?iÂ»nÂ»kÂ»rte Â« 4 mÂ«Â»Â«. I ?I.

Â»Â« Â«r. OKI.

(LigentKnm <IÂ»r Ve, leger.)

^!Â«teu - VerKauk.

^k?Â«Â», OrÂ»torium: UÂ»vick.

^aÂ»k/t?/, vÂ»s ^!exÂ»uckerteÂ»t.

^c^nÂ«iV/er, Uosisnns.

/kÂ«Â«Â«^e^, ?sÂ»Im.

VollstÃ¶nÃ¶iÃ�e ?Â»rtitureÂ», Llsviersus^Ã¼ge, 10Â» biÂ» ISÂ»

sscke l?eÂ«Â»nZ- un<I 8treiÂ«K - (juÂ»rtettÂ«liiiiuieii Â«orrert un<I

Â»suber gescl,riebeÂ» 2u groosen l)oncertÂ»ufsÃ¼nruÂ»Ã�en;

iKpontttÂ«, Die VeÂ«tÂ»Iin. unck

XumÂ«<t?g Â« 0Â»otÂ»ten, in gut geKÂ»Itenen?Â»rtitureu,

verlisust billig <lie

Dnick von gl. Â»ii<IÂ»>Â«nn.
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Alt und Neu.

(SÂ»rtse,un,.I

H. â��Das GroÃ�e erkennen, ist des GroÃ�en wÃ¼r-

digste GrÃ¶Ã�e!" sprachst du einst pathetisch in deinen

JÃ¼nglingsjahren bei Ã¤hnlicher Gelegenheit. Nun gut,

aber der GroÃ�e, indem er eine GrÃ¶Ã�e Ã¼ber sich erschauet

und sie demÃ¼lhig erkennet, muÃ� doch auch â�� eben des

lobenden PrÃ¤dicates halber! â�� auch seine eigne GrÃ¶Ã�e

daneben haben? Denn im Erschauen und Erkennen

allein wird die GrÃ¶Ã�e nicht bestehen.

I. Ja wohl! Nur daÃ� ich diesen Satz anders an-

wende alÃ¶ du.

H. Liesest mir im Herjen? Das ist eine Insi-

nuation ' â•fl Ich meine, wenn A. Knapp, der dir deine

Apostrophe nicht eben gnÃ¤dig aufnehmen wird â•fl wenn

er nun auch Gerhard uns die alten Kirchenlieder in ge-

wissen Punkten Ã¼ber sich erkennt, so wird er auch sein

eignes Reich der GrÃ¶Ã�e zu behaupten wissen, falls er

nicht dieses PrÃ¤dikates ledig gehen soll. Und du selbst

nanntest ihn einst den grÃ¶Ã�ten der Heutigen â��

I. NÃ¤mlich im heutigen Sinne, von heute auS

angesehen. Das heiÃ�t: seine Lieder sind normal, rein-

lich, sauber an Composition, Sprache, Reim, Entfal-

tung des dogmatischen Inhalts â•fl und doch gewÃ¤hren

sie nicht Frieden und Freude.

H. Das thun die KriegÂ« - und Sturmlieder Lu-

thers, die WehgesÃ¤nge GerhardÂ«, der heilige Schmerz

deÂ« Stsbst rastÂ« auch nicht. Freude und Leid wie in

allen menschlichen Dingen, auch in der Kirche!

I. Nicht unrichtig bemerkt, und doch Hab' ich Recht.

Hast du nicht auch deinen Gabriel! gelesen und den Un-

terschied erkannt zwischen weltlichem Schmerz, vorÃ¼ber-

rauschenden Stimmungen, zeitlichen Erlebnissen â•fl und

zwischen der Darstellung von Christi Leiden, Tod und

Herrlichkeit? Auch oaÂ« jÃ¼ngste Gericht und alle Schmer-

zen der Welt erscheinen in jenen Â»ahrhaft heiligen Ge-

sÃ¤ngen als Gewesenes oder SeiendeÂ«, nicht alÂ« Mit-

erlebteÂ«, MiterquÃ¤lteS. â•fl Die Region des ewigen Frie-

dens, die Sandbank deÂ« Zeitlichen, daÂ« Reich deÂ« Jen-

seits â•fl sie verschmÃ¤hen nicht Licht und Schatten, und

menschliche HÃ¤nde mÃ¼ssen sie wohl immer in Farben

und Bewegungen darstellen; aber es ist ein Unterschied

zwischen den Leiden am Kreuz und dem tÃ¤glichen HauÂ«Â«

kreuz.

H. Doch braucht man zu einem wie zu dem an-

deren denselben Farbentopf â•fl ohne schwarze Farben und

ohne Septimen und MolltÃ¶ne geht'S nicht.

I. Ist der Farbentopf auch einer, ist die LeinÂ«

wand dieselbe, so sind die FarbentÃ¶ne, die ZÃ¼ge, die

Geheimnisse der SchÃ¶pfung verschiedene.

H. Recht so! FlÃ¼chtet euch hinter Geheimnisse,

sobald daS helle Tageslicht eurer Mystik schÃ¤dlich wird.

â�� Ja ich hab'S auch einst gefÃ¼hlt, daÃ� noch manch'

Geheimnis) neben der Sichtbarkeit wogt, Â«aS sich so

wenig lÃ¤ugnen lÃ¤Ã�t als greifen. Aber das ist der dunkle

Zauber des SchÃ¶nen Ã¼berhaupt, und der wird dich um-

spinnen, du magst bei Mozart oder Palestrina in die

Lehre gehen.

I. Doch wieder nicht derselbe. FÃ¼hlst du dich bei

der neuesten Operndichtung gleichsam dich selber wieder

mit all' deinen heutigen Freuden, mit â��verliebtem HaÃ�,

erquickendem VerdruÃ�" dich abgebildet und die Deinen,

â•fl wogest und lebest du mit in Annas liebendem
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Hasse, in Juans kÃ¼hner Selbstverbrennung: und rasest

du dahin â•žvom Himmel durch die Welt zur HÃ¶lle" mit

Beethoven'schen PaukeÂ» und Trompeten â•fl so ist das

Â«in Liebes - Lebenszauber andrer Art, als was aus dich

herabstrÃ¶mt, durch DomesrÃ¤ume wallend mit Stimmen

einer anderen Welt. Ich brauche dich nicht zu erin-

nern, wie verschieden, wenn auch gleichberechtigt, dein

EntzÃ¼cken ist bei dem JÃ¤gerlied von Weber und bei

deinen liebsten Choralmelodien.

H. Wer leugnet aber diese Verschiedenheit? Da-

mit ist jedoch nicht bewiesen, daÃ� der Componist des

FreischÃ¼tz nicht im Stande gewesen wÃ¤re, einen from-

men Ton zu singen.

I. Wie schade, daÃ� er's nicht gethan hat! Denn

du wÃ¼rdest Agathens Gebet nicht in der Kirche hÃ¶ren

wollen, so gern sich's auch Bischof Ignatius in Paler-

mo aus der Orgel spielen lÃ¤Ã�t. Wie schÃ¶n und wahr

jedes an seiner Stelle sei, darÃ¼ber sind wir beide wohl

einÃ¶. Aber Tanzen und Pfeifen ist nicht beten â•fl

H. Um das zu wissen, brauchtÂ« keiner Philosophie.

Aber daÃ� derselbe frÃ¶hliche Mensch, der heute tanzt, und

pfeift, morgen seinen herzlichen Choral singt, wirst du

ihm nicht wehren; und eben so wenig, daÃ� aus einem

Munde zu verschiedener Zeit Verschiedenes wohlgefÃ¤llig

Â«tÃ¶ne. Und zudem weiÃ�t du, wie einst die Volkswei-

sen in die Kirche eintraten â•fl

I. Doch nicht Tanzen und Pfeifen mit ihnen,

sondern das ernste, fromme, der Seelenspeise bedÃ¼rftige

Volk, das nur seine gewohnte Stimme mitbrachte, um

sie an heiliger Stelle verklÃ¤ren zu lassen. Das kÃ¶nnte

jetzt auch geschehen, meinst du ? Ja, wenn nicht heut-

zutage Welt und Geist so weit auseinanderlÃ¤gen!

H. Wer hat die Trennung bewirkt, wenn nicht

ihr GelehrteÂ»? Da es keine Gelehrten gab, distinguirte

man nicht so fein.

I. Da thust du den Gelehrten zu viel Ehre, wenn

du allen ErnsteÂ« glaubst, daÃ� sie den Geist der Zeiten

machten. Sie sprechen ihn nur aus â•fl und das tha-

ten sie auch zu Luther s Zeit, wo eS auch dergleichen

Leute gab, die mehr wuÃ�ten als das Volk. â�� Aber

auch damals gab es eine Trennung, und war unseren

VÃ¤tern nicht einerlei, wo ihre Galliarden und Passa-

caglien zu GehÃ¶r kamen. Sie sangen keine ChorÃ¤le

beim Saufgelag, wie die Franzosen in Meverbeer's

BartholomÃ¤usnacht.

H. Mit den bissigen Anspielungen kommen wir

nicht weiter. LaÃ� uns die Sache noch einmal Â»rticu-

Wim tractiren, indem wir zurÃ¼ckkehren zu unserem kirch-

lichen Knappen Albert. Du gabst also zu, daÃ� ihm

auch neben Gerhard seine GrÃ¶Ã�e in heutigem Sinne

zukomme.

I. Ich nehme es nicht zurÃ¼ck, in heutigem Sinne;

ich meine, daÃ� ihm zukomme, was unserer Zeit eigen-

thÃ¼mlich, EmpfÃ¤nglichkeit â•fl

H. Das ist eine weibliche Tugend, daraus sich

keine GrÃ¶Ã�e erbaut.

I. Und neben der EmpfÃ¤nglichkeit Versenkung,

Innigkeit, RÃ¼hrung; aber daÃ� ihm die selbstÃ¤ndige Ge-

staltung, wenigstens in diesem Gebiete, fehlt.

H. Das heiÃ�t also die beste Gabe des DichterÂ«;

somit ein neuer Zweifel an seiner GrÃ¶Ã�e â�� ich fange

an fÃ¼r diese zu fÃ¼rchten.

I. So laÃ� uns von der Person absehen, und die

Zeit ansehen. Wenn wir sagen, diese Zeit habe ihre

besondere GrÃ¶Ã�e, so heiÃ�t das zugleich, sie habe dieselbe

in einem besonderen Gebiete, das ihr eigenthÃ¼mlich zu-

gehÃ¶re.

H. Und dieses, willst du sagen, sei eben nicht die

Kirchlichkeit. So weit concedire ich fÃ¼r mich und dich

und die Gemeinde, wenn ich der himmellangen nach-

mittÃ¤glichen MoralitÃ¤ten unseres Superintendenten ge-

denke.

I. DafÃ¼r aber ist eine Entfaltung der Weltlich-

keit im besten Sinne uns gegeben, dergleichen keine frÃ¼-

here Zeit gekannt. Und wenn dies unser Lebenselement

ist, so mÃ¼ssen wir dieses zum Inhalt unserer Dichtun-

gen machen, wenn wir nicht unwahr sein wollen. Denk

dir doch ein geistlich Lied von GÃ¶the, von Schiller!

Ich brauche dich nicht weiter zu Ã¼berzeugen.

H. Also wÃ¤ren Beethoven's und Mozart'S heilige

GesÃ¤nge vergebens gesungen? Wieder einen Schatz

Ã¤rmer!

iFortsegung solgl.I

Leipziger Musikleben.

(Kortstlung.)

Abonnementconcerte. Quartettunrerhaltunngen. PrÃ¼fungen

am Conservatonum.

Noch sind das 17te bis 2vste Abonnemenlconcert

zur Besprechung Ã¼brig. Leider muÃ� ich mit einem Ta-

del beginnen, indem die beiden ersten dieser Concerte die

am wenigsten gelungenen SolovortrÃ¤ge dieses Winters

boten. Hr. K. M. Kalliwoda spielte ein Divertis-

sement eigner Composition fÃ¼r Violine. Aus frÃ¼heren

Jahren erinnere ich mich noch mit groÃ�em VergnÃ¼gen

der Leistungen desselben als Virtuos, und seines gemÃ¼th-

reichen, gesunden Spiels. Ein nochmaliges AuftreteÂ»

dagegen im Jahre tS46 erschien mir bei den zahlrei-

chen groÃ�en Leistungen auf der Violine in der Gegen-

wart sehr gewagt, und ich konnte, was Composition und

Vortrag betrifft, das schmerzliche GefÃ¼hl nicht unter-

drÃ¼cken, daÃ� oftmals tÃ¼chtige KÃ¼nstler Ihren wohlerwor-
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denen Ruf auf das Spiel setzen, weil sie den Zeitpunkt,

wo sie von der Oeffemlichkeit sich zurÃ¼ckziehen sollten,

nichr erkennen. â•fl Der zweite Theil wurde mir der

OuvertÃ¼re zur EntfÃ¼hrung erÃ¶ffnet, dem die Introduk-

tion aus derselben Oper folgte, DiÂ« HH. Kinder-

mann und Widemann fanden im Vortrage des

unsterblichen Duetts zwischen LÃ¶min und Belmonte

den rauschendsten Beifall, obschon der erstere, den ich

in Rollen, die seiner IndividualitÃ¤t gemÃ¤Ã� sind, sehr

schÃ¤tze und mit groÃ�em VergnÃ¼gen hÃ¶re, die Parthie

dÂ«S Lsmin vÃ¶llig vergriff, und etwas ganz anderes, als

den Mozart'schen Osmin zur Darstellung brachte. Schon

das Tempo, viel zu Ã¼bereilt, war vÃ¶llig unpassend, und

im Ganzen hatten wir statt des faulen, brummenden,

giftigen MurrkopsS einen lustig trÃ¤llernden Burschen,

darum eine gÃ¤nzlich verfehlte Leistung vor uns. Die

Wahl dieser Pieren Ã¼brigens war zur, und um so dan-

kenÃ¶werrher, als die Oper in Leipzig nicht gegeben wird.

Mozact'S Es-Dur Symphonie eroffnere das Concert;

dann sang Frl. Vogel, die ich schon in einem frÃ¼he-

ren Bericht ausfÃ¼hrlicher besprochen habe, eine Arie aus

Robert dem Teufel recht befriedigend, und so die frÃ¼her

ausgesprochenen gÃ¼nstigen Erwartungen immer mehr

rechtfertigend; eine neue OuvertÃ¼re von Kalliwoda und

das erste Finale aus dem WassertrÃ¤ger beschlossen das-

selbe. â•fl Die Solisten deS 18ten Concerls, ein Violi-

nist auS Hannover und ein Clarineltist aus Sonders-

hausen ennÃ¼yirten. Elfterer spielte eine Phantasie aus

Othello von Ernst fast schÃ¼lermÃ¤Ã�ig. Mehrere falsche

TÃ¶ne hielt ich fÃ¼r durch Befangenheit hervorgerufene

Fehler; ein hiesiger Violinist, der die Stimme kannte,

machte dagegen die Bemerkung, daÃ� der Vortragende

alle Druckfehler seiner Stimme mitgespielt habe. Der

Clarineltist soll unwohl gewesen sein, und es steht uns

daher Ã¼ber seine Leistung kein Urtheil zu; Frl. Schwarz-

dach sang eine Arie aus Athalie von Weber und Ã¼ber-

raschle durch grÃ¶Ã�ere WÃ¤rme des Vortrags, gelÃ¤ufigere

Coloratur, Ã¼berhaupt durch eine grÃ¶Ã�ere geistige Reife

der Darstellung, obgleich sie ihrer Aufgabe auch jetzt

noch nicht vÃ¶llig gewachsen mar. Es verdient Ersteres

um so mehr anerkannt zu werden, als die Leistungen

des Frl. Schm. bisher immer nur sehr unbedeutend ge-

wesen waren. Die Symphonie aus G - Moll von

Mehul, erstes Finale aus Zemire und Azor, und Finale

auS Titus kamen auÃ�erdem zur AusfÃ¼hrung. Wenn

die Symphonie geringeren Beifall fand, als vor ei-

ner Reihe von Jahren, wo sie in einem historischÂ«

Concerr, was damals Mendelssohn versuchte, zur Auft

fÃ¼hrung gekommen mar, so liegt der Grund wohl Haupt-

sachlich darin, daÃ� Werke, welche dem ZeitbewuÃ�ksnn

doch schon so sehr entfremdet sind, wie diese Sympho-

nie, eben nur in historischer Reihenfolge gegeben wer-

den kÃ¶nnen. Besonders dankenSwerth mar die AusfÃ¼h-

rung des Finales auS Zemire und Azor von Spohr,

und Frl. Betty Fifcher, die durch hÃ¤ufigeres Auf-

treten ihre frÃ¼here Befangenheit abgelegt hatte, fand

Gelegenheit ihre wirklich schÃ¶ne Stimme zu zeigen, und

ihre Gewandheit, namentlich in EnsemblestÃ¼cken zu be-

tÃ¤tigen. Interessantes bot das I9te und SVste Con-

cerr. Im I9ten spielte Hr. K.M. Taubert aus

Berlin Beethoven'Â« Es-Dur Concert und fÃ¼hrte im

2ren Theile eine Symphonie eigener Composition auf.

Das Spiel des Hrn. T. gewahrte uns viel GenuÃ�,

obschon dasselbe kein virtuvsenmÃ¤Ã�iges genannt werden

kann. Sehen mir davon ab, daÃ� ihm allerdings Vie-

les miÃ�glÃ¼ckte und ein Ã¶fteres Danebengreifen stÃ¶rte, so

war seine Darstellung bis aus eine gewisse Salonele-

ganz, die ich hier weggewÃ¼nscht hatte, eine durchaus

musikalische, dem Werke angemessene, treffliche, ein Lob,

welches ich bei Beethoven's Composttionen nur selten

Gelegenheit gefunden habe, auszusprechen. Ueber die

Symphonie ist in Nr. 2t dieser BlÃ¤tter, in einem Be-

richt aus Berlin, schon ausfÃ¼hrlich gesprochen worden.

Mich darauf beziehend, fÃ¼ge ich noch hinzu, daÃ� das

Werk mich relativ, im Vergleich zu anderen uns vor-

gefÃ¼hrten Neuigkeiten dieser Gattung, auÃ�er jenen Ei-

genschaften, die sich bei einem KÃ¼nstler wie Hr. T. von

selbst verstehen, durch die anspruchslose, aber noble Hal-

tung sehr befriedigt hat, wenn schon dasselbe im abso-

luten Sinne keine hohe Stufe einnimmt. Am gelun-

gensten ist der erste Satz, dann verflacht sich das Ganze,

schon in dem zu breit ausgefÃ¼hrten Andante, und das

ziemlich triviale, aber piquant instrumentirle, vorzugs-

weise beifÃ¤llig aufgenommene Scherzo ist auch dieser

populÃ¤r gehaltenen Symphonie nicht ganz wÃ¼rdig. Frl.

Bertha Waltz aus Berlin, eine SÃ¤ngerin, welche

wir zum ersten Male hÃ¶rten, sang, fertig und mit Ge-

wandtheit, eine Arie aus der SchÃ¶pfung, und fand ge-

bÃ¼hrende Aufmunterung. Die Stimme ist nicht sehr

dedeutend, doch beeintrÃ¤chtigte sichtliche Befangenheit die

Leistung, so daÃ� wir ungerecht sein wÃ¼rden, wenn wir

nach einmaligem HÃ¶ren ein Gesammturtheil geben woll-

ten. Ein Quartett aus Anakreon von Cherubini, und

die OuvertÃ¼re zu Coriolan, die letztere in ausgezeichne-

ter AusfÃ¼hrung, wie die Werke der Instrumentalmusik

fast immer, schlÃ¶ssen den ersten Theil. Reich an Neuig-

keiten war das letzte Concert. AuÃ�er Mozart's G-Moll

Symphonie und einer von Frl. Meyer vorgetragenen

Arie aus Robert der Teufel, kamen der dritte Act auÃ¶

den Kreuzfahrern und eine neue Composition von Niels

W. Gade, Co mala, dramatisches Gedicht fÃ¼r Gesang

und Orchester, welches schon drei Tage vorher in einem

Concert zum Besten der hiesigen Armen zum ersten

Male vorgefÃ¼hrt worden war, zur AusfÃ¼hrung. Ueber

Spohr'S Kreuzfahrer ist vor Kurzem erst In diesen BlÃ¤t-

tern ausfÃ¼hrlich gesprochen worden. Das Werk inter-
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Â«ssirt mich durch das kÃ¼nstlerische Wollen darin; ein

zum Theil Ã¤uÃ�erst prosaischer Text einerseits, und die

mangelnde Frische der Erfindung anderseits verhinderten

die Erreichung des Ideals. â•fl Gade'S Composttion ist

sehr bedeutend, ein wÃ¼rdiges SeitenstÃ¼ck zu dessen C-Moll

Symphonie, wenn schon dieselbe dieser letzteren an Ã¼ber-

raschenden Effecten nachsteht. Wir begrÃ¼Ã�en hier den

Componisten auf einem Gebiet, welcheÂ« er noch nicht

detreten hatte, Ausgezeichnetes von ihm in Zukunft fÃ¼r

die Oper hoffend. Hervorstechend namentlich fand ich

die von Anfang bis zu Ende consequent festgehaltene

Einheit des Charakters, so daÃ� das Ganze als aus ei-

nem Gusse sich darstellt, nichts geringfÃ¼gig erscheint, und

alle Theile auf gleicher HÃ¶he stehen. Diese Einheit,

dieses Schaffen aus dem Vollen und Ganzen ist es zu-

gleich, welche dem Werke einen umfassenden Hintergrund

verleiht, und unS in ein reichbewegtes GemÃ¼thSleben

blicken laÃ�t. Eine sorgfÃ¤ltige, sehr schÃ¶ne Instrument!-

rung, eine gewisse GroÃ�heit des Stvls, groÃ�e ZÃ¼ge und

bedeutungsvolle Striche sind es, welche diesen Gcsamml-

eindruck weiter bestimmen und motiviren. Die geistige

Physiognomie ist jene nordische, dir Gade bisher mit

so viel GlÃ¼ck zur Darstellung gebracht har. Ist eine

gewisse Monotonie davon unzertrennlich, so hat mir

diese kÃ¼hne Beschrankung auf das Wesen der Sache

und den nothwendigen Ausdruck, diese VerschmÃ¤hung

nur Ã¤uÃ�erlicher Effectmlttel, diese kÃ¼nstlerische Gesinnung

um so mehr gefallen. Die Einfachheit der geschilderten

ZustÃ¤nde und Charaktere bedingt Einfachheit der kÃ¼nst-

lerischen Mittel, und als Folge hiervon zeigt sich eine

innige, ausdrucksvolle, aber weniger bewegte, schwung-

volle Melodie. Ich kann dies unter diesen Umstanden nicht

als einen Mangel bezeichnen, glaube aber dem Compo-

nisten nicht Unrecht zu thun, wenn ich dabei bemerke,

daÃ� ich in der Behandlung der Singstimme, sowohl in

den ChÃ¶ren als Soloparthien, noch nicht die Meister-

schaft gesundeÂ» habe, die er in der Behandlung des

Orchesters zeigt, wenn mir der Punct zÃ¼weilen noch

nicht erreicht scheint, wo Melodie und Text sich decken,

wo die Melodie als der einzig mÃ¶gliche, nolywendige

Ausdruck erscheint, ein Mangel, der bei weiteren Arbei-

ten auf diesem Gebiet bald verschwinden wird. â•fl Die

Harfenparthie, welche in der Comvosition von sehr glÃ¼ck-

licher Wirkung ist, wurde von der Coburg. Kammervirt.

Frl. Brunner gut vorgetragen. AuÃ�erdem verdienen

Hr. Kindermann und Frl. Fischer vorzÃ¼gliches Lob. Frl.

Echwarzbach ist innerlich noch viel zu wenig zu kÃ¼nst-

lerischem BewuÃ�tsein erwacht, als daÃ� ihre Leistungen

bei den genannten Werken befriedigend hÃ¤tten ausfal-

len kÃ¶nnen. â•fl

In dem 2ten CykiuS der Quartettunterhaltungen

kamen zur AuffÃ¼hrung, in der ersten: Quintett von

OnSlow, Sonate fÃ¼r Pfte. und Viol. von Beethoven,

Op. Â«9, vorgetragen von Hrn. G.M.D. Mendelssohn

und Hrn. C.M. Ganz aus Berlin, und Doppelquar-

tett von Spohr Nr. 1; In der zweiten: Quartett von

Havdn, Quartett von Verhulst, Nr. Z, und Beetho-

vens Septett; in der dritten: Quintett von Spohr

fÃ¼r Pste. und Streichinstrumente, die Pfteparthie vor-

getragen von Hrn. G.M.D. Mendelssohn, Quintett

von Mozart, G-Moll, und Quartett von Beethoven,

Op. 59, E-Moll, unter Mitwirkung des Hrn. Leo-

nard. Neu waren das Quartert von Verhulst, welches

in Nr. 7 ves XXIII. Bds. d. Atschr. besprochen wurde,

und das Quintett von Spohr, eine Composition, der

ich trotz meiner BemÃ¼hungen nicht viel Ansprechendes

habe abgewinnen kÃ¶nnen. Sehr zweckmÃ¤Ã�ig und dan-

kenswert!) war es, daÃ� das Programm jedes AbendS

wieder aus drei Compositionen herabgesetzt war, wÃ¤hrend

in dem ersten Cyklus dieses Winters, wie ich damals

bemerkte, bei vier Nummern den HÃ¶rern zu viel gebo-

ten wurde. Die AusfÃ¼hrung durch die HH. C.M-

David, Klengel, Hunger und Wittmann war Ã¶fter eine

sehr gelungene.

" " F. B.

Kleine Zeitung.

â•fl Auf das in voriger Woche durch Hrn. Rardini Â»er-

anstaltere Orgelconcert machten Â«ir nur in einer kurzen bin-

reichend bezeichnenden Notiz aufmerksam, da unser geehrter

Hr. Berichterstatter in Orgelsachen die Leistung als auÃ�er aller

Kritik stehend bezeichnete, und Ã¼ber eine solche nicht schreiben

mochte. Ohne sein Wissen ist derselbe damit einer Gefahr ent-

ronnen. Die Signale nÃ¤mlich und das Leipziger Tageblatt

brachten, ersten eine nicht sehr schmeichelhafte Kritik, letzteres

eine Anfrage, ob VortrÃ¤ge der erwÃ¤hnten Art an einem Orte,

wo Seb. Bach gespielt habe, gestattet werden kÃ¶nnten; und

Hr. N. erklÃ¤rte hierauf, die Verfasser beider Artikel gerichtlich

belangen zu Â«ollen. So hat der Himmel durch einen schein-

bar willkÃ¼rlichen EntschluÃ� uns und unseren Hrn. MitarbeitÂ«

vÂ« groÃ�em UnglÃ¼ck dewahrt. â��

Bon d. nmen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern ju einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â» RumÂ»ern 2 Tblr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?e. Vtickminn.
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I. Zwar um einen Schatz Ã¤rmer, aber desto rei^

cher an wahren, wenn wir die falschen ausscheiden, wenn

wir geben und nehmen, wo und woher sichs gebÃ¼hrt.

Wie steif und hÃ¶lzern die weltlichen Heiterkeiten bei

Handel oder gar bei Palestrina auefallen â•fl du moch-

test sie nimmer in frÃ¶hlicher Gesellschaft, kaum im Con-

cert ertragen â•fl wie langweilig dir eine HÃ¤ndel'sche

OuvertÃ¼re neben einer Mozart'schen erschien â•fl das hast

du mir oft geklagt. Kaum daÃ� dich die Bach'schen

Duette fÃ¼r Clavier und Geige einigermaÃ�en erwÃ¤rmten:

du meintest doch, es sei die rechte couleur nicht darin,

das sei wohl schÃ¶n, aber eS fehle an Gluth, Schaum

und UebermaÃ�. Nun dieses schÃ¤umende UebermaÃ�, die

Symphoniepracht, das reiche Leben der Instrumente,

alles Herrliche, was spÃ¤tere Zeiten vollendet, der Ab-

glanz ungeheurer Schicksale und WeltendÃ¤mmerungen

â•fl ihm fehlt es, sagtest du; dem frommen Leipziger

Cantor KÃ¶rt man nichts Weltliches an, auÃ�er ein mÃ¤Ã�ig

sonntÃ¤glich BÃ¼rgervergnÃ¼gen. Ich sage: so wenig Bach

eine Napoleons - Symphonie dichten konnte, so wenig

Beethoven einen frommen Choral. Und folgerichtig

gebe ich die beiden Requiem dahin fÃ¼r ein Paar SÃ¤tze

von Eccard Du hast ja diese wundervollen Gebilde

neulich mit mir durchkostet, durch deren Mittheilung

Winterfeld sich ein Verdienst erworben, das wir nicht

genug preisen und ehren kÃ¶nnen. Sott ich dir deine

eignen Worte ins TedÃ¤chtniÃ� rufen, wie dir diese wahr-

Haft frommen Eccard's - Lieder ein ganz neues Licht, eine

biblische FrÃ¶mmigkeit zu wecken- schienen, wie du an

ihnen selber rÃ¼hmtest, daÃ� sie die Ã¤chtestÂ« Poesie deS

wahren Christenthums enthielten, fern von weichlicher

Sinnlichkeit und dÃ¼rrer DenkglÃ¤ubigkeit, und dem Ur-

christenthume gleich alle Herrlichkeit des katholischen mit

der Tiefe des protestantischen Bekenntnisses vereint dar-

stellten? Du schÃ¤tztest dich glÃ¼cklich, durch unsern ge-

liebten Forscher den grÃ¶Ã�ten und wahrsten Schatz unse-

rer Kirche gerettet zn sehen. â•fl Genug, ich bleibe da-

bei: das ganze Requiem geb' ich dir preis fÃ¼r ein paar

Eccard'sche ChoralsÃ¤tze. Umgekehrt geb' ich dir auch fÃ¼r

meinen Don Juan den ganzen Claudio Monteverde

dahin.

H. Da bist du einmal wieder reich im Schenken

was nicht dein ist â•fl vertheilesi Ruhm und Schande

kÃ¶niglicher als Aristarchus, kaiserlicher als der Stifter

der Ehrenlegion. Ob dir das die heutigen Oratorien-

sÃ¤nger danken â•fl ob sie deine Legion Â«I'Kormeur fÃ¼r

gÃ¼ltig annehmen werden? Denn um sie war's uns doch

anfÃ¤nglich zu thun, â�� daÃ� wir srticulstim fortfahren.

I. Um ihr Urtheil kann ich mein Recht nicht beu-

gen. Aber ihr eigen Gewissen sagt's ihnen, indem die

Besseren unter ihnen allzeit eingestehen, wie weit sie

unter HÃ¤ndel und Bach stehen; bei den Quartetten

und Symphonien brauchen sie den Vergleich nicht zu

fÃ¼rchten, und scheuen sich gar nicht, Ã¼ber die gute alte

PerÃ¼cke zu lachen.

H. SelbÃ�urtheil ist immer ein schlimm Ding â��

Selbsttadel oft noch schlimmer als Selbstlob, weil jener

minder ehrlich gemeint ist. Bessere GrÃ¼nde, mein

Lieber!

I. Wichtiger scheint mir allerdings der andere

Grund, daÃ� in der Form kein Fortschritt gemacht ist
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seit Â«0V Jahren, daÃ� der allgemeine GrundriÃ� Â«ie ein

Typus feststeht ohne Â«eitere Entfaltung â•fl

H. Halt, halt! Hast du dich nicht felber oft be-

klagt Ã¼ber die allzuhÃ¤ufigen verminderten Septimen, die

verÃ¤nderte Behandlung der ChorÃ¤le, die Ã¼berwiegende

Deklamation â•fl

I. Und doch find die Form-Umrisse im Ganzen

unverÃ¤ndert geblieben und erscheint hier AllÂ«Â« als Nach-

ahmung der Weise unserer VÃ¤ter. Ich meine die Rei-

henfolge der SÃ¤tze, die Anlage der ChÃ¶re, die Disposi-

tion der Arien und Recitative â•fl

H. Wobei du doch nicht unterlassest zu bemerken,

Â»ie die Graun'sche Arien-Reprise nunmehr glÃ¼cklichst

verschwunden, das feste GebÃ¤ude der einst stolzen, un-

Â«anksamen Fugen erschÃ¼ttert sei zu besserem VerstÃ¤nd-

niÃ� Â»6 osillv Ã¶elpkim â��

I. GewiÃ�! die Form wird liederlich genug behan-

delt, aber das Form - Muster ist dasselbe, wie es einmal

zu Friedrich'S des GroÃ�en Seit zugeschnitten war: (luver-

turn, lntroclusione, lang und kurzes Gesinge, ErzÃ¤h-

lung, Reflexion, Wendepunkte, Massen- und Einzel-

sÃ¤tze â•fl Alles spinnt sich in einem gewissen typischen

Geleise fort, gleichwie um die groÃ�e Wahrheit darzustel-

len.- wer Â» sagt, muÃ� auch b sagen.

H. Wie? Warst du nicht einst ein eifriger An-

hÃ¤nger der typischen Formen, und nun verwirfst du sie?

I. Wenn sie nur nachgeahmte Typen sind.

H. DaÃ� sie nur nachgeahmt, mÃ¶chte schwer zu be-

weisen sein, nÃ¤mlich wie du eben die Sache faÃ�t, daÃ�

die Tonsetzer nachgeahmt hÃ¤tten ohne Freiheit.

I. Den Beweis kÃ¶nnt' ich dir schuldig bleiben,

weil es allerdings mehr GefÃ¼hl als BewuÃ�tsein iÂ« mir

ist, was mir dies Urtheil gebietet. Aber vorher laÃ�

uns nur der Form selber gewiÃ� sein. Diese nenne ich

insofern die herkÃ¶mmliche Bach - HÃ¤ndel'sche, weil sie sich

in der angegebenen Weise immerfort fast regelmÃ¤Ã�ig ab-

wickelt. Wie sehr aber diese Form von der des t7ten

Jahrhunderts, wie sie von den Ã¤lteren Motetten- und

Responsorienformen unterschieden ist, weiÃ�t du auÃ¶ un-

seren historischen StreifzÃ¼gen.

H. Nun ich denke, nicht zu ihrem Nachtheil. Ist

nicht das dramatische Leben bei HÃ¤ndel unendlich grÃ¶-

Ã�er, nÃ¤her, lebenswÃ¤rmer als der eintÃ¶nige Glockenklang

in Gabrieli's Responsorien?

I. Allerdings ist es so, aber sriiculsiiir,, lieber

Bruder! Du befiehlst es selber so. Die tkcsis war:

diese HÃ¤ndel'sche Form ist die Grundform bis heute ge-

blieben; das ist fÃ¼r sich weder Tadel noch Lob, aber

doch ein Zeichen, daÃ� wir uns nicht in einer neuen Ent-

wicklungs - Phase geistlicher Musik befinden, wie einige

Kritiker in der Residenz uns einreden wollen. DaS

Wesentlich-Neue wÃ¼rde nicht anders erscheinen kÃ¶nnen

als durch Erneuung und Aenderung der Form, da der

Inhalt immer der alte unverwÃ¼stliche bleibt.

H. Gut. â•fl Doch giebt'S gar mancherlei schÃ¶ne

undeutliche Dinge, die man in Ermangelung klaren

BewuÃ�tseins der Form in die Schuhe schiebt. Die

Motettenform z. B. bei Eccard und Pachelbel ist Ã¤uÃ�er-

lich gar nicht verschieden â•fl doch spricht man da nicht

minder von Aenderung der Formen, die sich nunmehr

auf die inneren Wendungen der Modulation, der Kir-

chentÃ¶ne ic, beziehen soll. Und selbst die Ã¤uÃ�ere Form

ist ja anderÂ« bei Marx als bei HÃ¤ndel. Hat nicht

Marx im Moses die rein dramatische gewÃ¤hlt?

I. Durch Wegschneidung der epischen Bindeglie-

der â•fl also nur durch Verneinung, welche allein noch

keine Verneuung ist.

H. Doch sie ist's, magst du sie nun negativ oder

positiv fassen. Denn hat er auch das allgemeine Ge-

rippe oder, die Disposition der einzelnen SÃ¤tze hin und

wieder in dem gegebenen Styl gehalten, so ist doch das

gegenwÃ¤rtig heranschreitende Leben, daÂ« Reindramatische,

ein wesentlicher Fortschritt, und zugleich ein Untergang

der alten Form.

I. Den ersten Satz gebe ich nicht vollkommen zu,

denn er hat z. B. wenig strenggefÃ¼hrte Fugen, die Ã¼ber

die erste DurchfÃ¼hrung hinaus sich im typischen Geleise

hielten.

H. WÃ¤r's so â�� du muÃ�t das besser wissen â�� so

sÃ¤h' ich kein UnglÃ¼ck drin, zumal da auch HÃ¤ndel sel-

ten eine Fuge ohne Randglossen und SeirensprÃ¼nge

verfÃ¼hrt.

I. Aber hiervon abgesehen â•fl damit mir uns dem

Ziele nÃ¤hern, laÃ� uns einstweilen diese Ã¤uÃ�eren Form-

gerippe vergessen â•fl hiervon abgesehen will ich sagen,

i>aÃ� diese rein dramatische Form nur dann fÃ¼r unser

Gebiet einfluÃ�reich wÃ¤re und anerkennenswerth, wenn

nun wirklich daS Geistliche, das Heilige und Selige in

neuer VerklÃ¤rung erschiene.

H. Nun, da gerathen wir ja unvermerkt ins Cen-

trum, in die allerspeciellste, negative, neidische, subjective

Kritik, die da spricht: es gefÃ¤llt mir nicht â•fl und mit

diefem classischen Â«iioturo nur sich selber friÃ�t.

I. Nein, so mein' ich's nicht. Ich gebe dir einen

festeren MaÃ�stab, den dein eigen Herz anerkennen soll

und doch zugleich einen Ã¤uÃ�eren, wenn man will, ob-

jektiven MaÃ�stab drin erkennen.

H. Ich bin auf das srcsnum deiner WÃ¼nschel-

ruthe begierig.

<>Â»rtsÂ«>ung solgt )



!28

AuS Italien,

<Fxrtsi>Â»ng.i

Turin. 1"estrÂ« OorignsoÂ«, â•fl sehr elegant,

renvvirt und innen mit vielem Gold verziert. Hier

wurden vorzugsweise die Oper â•ži <IÂ»e ?Â«,cÂ»ri" ?. G.

Verdi gegeben. Die Partien des Francesco FoScari,

CDoge) â•fl Fortunats Gorin; Jacopo Foscari â•flSet-

timio Malvezzi; Lucrezia â•fl Emilia Baldrlni, wur-

den meistens recht gut gesungen. Das Orchester eben-

falls gut besetzt wurde von G. Ghebart diregirt. Nach

dem zweiten Act wurde ein Ã¶sÂ»o tsntsstico aufgefÃ¼hrt

und nach dem dritten Acte noch ein kleines Ballet.

Genua. Oestro Orlo ?e!ice, â•fl mit sechs

Reihen Logen Ã¼bereinander. Oper â•žvon ps^usle"

v. Donizetti. Die Besetzung und AusfÃ¼hrung sowohl

von den SÃ¤ngern als Orchester ist gleich gut wie in

Turin, das Ballet aber in der Ausstattung und Aus-

fÃ¼hrung geringer.

Neapel, lestro S. OsrIÂ«. So wie man Ã¼ber-

all dieses Theater als das grÃ¶Ã�te dem Umfange nach,

nÃ¤chst der MailÃ¤nder Scala, in Europa nennen hÃ¶rt,

so erwartet man auch etwas groÃ�es und mÃ¶glichst vsll-

kommuies in der Besetzung und AusfÃ¼hrung der Opern

sowohl auf der BÃ¼hne als im Orchester. Auf die

Ã¤uÃ�ere Ausstattung einer Oper, Decorationen u. dgl.

wird viel Pracht verwendet, jedoch in der AusfÃ¼hrung

der Musik bei SÃ¤ngern und im Orchester bleibt hier

und da noch manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die ChÃ¶re

sind zwar stark besetzt, jedoch noch nicht, so, daÃ� sie in

dem groÃ�en RÃ¤ume des Theaters Ã¼berall deutlich zu

vernehmen wÃ¤ren. Eben so ist eS mit dem Orchester. Es

sind 12 ContrabÃ¤sse und eben so viel Celli; 25 â•flSO

Violinen; die Blasinstrumente doppelt im VerhÃ¤ltnis)

zu jenen, und eine Harfe; allein die TÃ¶ne verschwim-

men in einer geringen Entfernung vom Orchester in

einander oder verschwinden und Undeutlichkeit ist die

Folge. â•fl In der Direktion zeigte sich wenig Leben; â•fl

Mercadante aber oirigirte nicht. In den Gesangparthien

dieser Opern zeichneten sich besonders aus: Fraschini

(Tenor.) Gabun (Sopr.) Colletti (BaÃ�). Haupt-

sÃ¤chlich werden hier die Oper â•žI Â«lue ?oscÂ»ri" und ,

â•ž^I-irs" beide von Verdi und nebenbei â•žl^inus cli

OKsivounÂ«" v. Donizetti aufgefÃ¼hrt. â•fl Ersten Oper

wurde am Namenstage der KÃ¶nigin Theresia bei gro- ^

Ã�er Beleuchtung gegeben. Der Ball war zwischen den !

ersten und zweiten Act gelegt und der letzte Acl blieb

weg. â•fl Da die kÃ¶nigliche Familie zugegen war, so >

herrschte auÃ�ergewÃ¶hnliche Ruhe und Aufmerksamkeit. >

,,4IiirÂ»" hat unter ven Opern von Verdi hier in !

Neapel den wenigsten Beifall, kommt aber deshalb nicht

vom Repertoir und wird immer mehrere Abende hinter

einander gegeben, weil sie einmal einstudirt, und die ^

Einrichtung viel gekostet hat. â•fl cli LKsivÂ«Â»'

Â»Â«" wurde unvollstÃ¤ndig aufgefÃ¼hrt, indem der dritte

Act, dem das Ballet Â»Â«ranging, wegblieb. â•fl Solche

Freiheiten gegen die Oper, den Componisten und daS

Publicum erlaubt man sich oft. â•fl Im lestrÂ« clel

?Â«otio wird â•žil Ã¶srkiÃ¼re cli Ã¶eviglis" gut gegeben. â•fl

Ein neueres, kleineÂ« Theater, kenice, worin auch Opern

aufgefÃ¼hrt werden, wie unter anderm â•žÂ» cs,tello clegl'

Invslitli" Musik von P. Graviller, ist in jeder Act

so schlecht, daÃ� man froh ist aus dem Parterre die Trep-

pen hinauf, wieder auf die StraÃ�e kommen zu kÃ¶nnen,

um freie Luft zu schÃ¶pfen uud um das Ohr und Auge

manchen harten Beleidigungen zu entziehen. â�� AuÃ�er

der Theater-Musik herrscht hier in Neapel wenig musi-

kalisches Leben und Sinn fÃ¼r die Musik. â•fl Hier und

da ist in einem Hause ein verstimmtes Instrument.

Eine Familie nimmt des Namens wegen vielleicht ei-

nen Lehrer fÃ¼r die Musik, der tÃ¤glich ?ine Stunde Un-

terricht giebt und dafÃ¼r monatlich ein geringes Honorar

erhÃ¤lt, â•fl bestimmte Ã¶ffentliche ConcertÂ« oder andere

MusikaussÃ¼hrungen, wie im Auslande Abonnement-Con-

certe u. dgl., wo klassische Musik jeder Art zu GehÃ¶r

gebracht wird, â•fl finden hier gar nicht statt. â•fl

Kommt einmal ein KÃ¼nstler, wie Thalberg u. a., so

ist das Auditorium sehr gering und ausgesucht, und

meistens aus Fremden bestehend. Ein MÃ¤nnerchor hat

sich gebildet, aber von Deutschen. â•fl Singvereine, wie

deren in andern LÃ¤ndern bestehen, kennt man nicht.â•fl

Im Conservatorium der Musik stehen Mercadante und

Florimo an der Spitze.

Rom. I^estrÂ« ^rgentios. Hier wird fast jeden

Abend â•ž^lsim" zu GehÃ¶r gebracht, â•fl hier und da

einmal â•žtZiovinivÂ» cl' ^reÂ«" ebenfalls v. Verdi, an die

Stelle gesetzt. Das SÃ¤ngerpersonal sowohl als das Orchester

ist nicht besonders gut, mir Ausnahme der ersten SÃ¤ngerin

Bocobadatti, die immer den Beifall des Publikums

mit Recht erhielt. Tenor ist keiner; an dessen Stelle

ein hoher Baryton l^uigi keretti, ziemlich gut. â•fl

DieÂ» Musik der Oper â•žLiovsnnÂ» cl' ^rco" dÃ¼rfte wohl

der der â•ž^KirÂ»" voranzustellen sein, obgleich Reminis-

cenzen jeglicher Art vorkommen, und Worte und HandÂ»

lungen oft in die dazu unpassendste Musik eingekleidet

sind. â•fl Die Opern selbst waren wenig besucht, â•fl bis

die Fanny Elsler auftrat in dem Balletâ•žLisells o le

Ville und jedesmal den verdientesten Beifall etrang.

Sie gabt 12 Vorstellungen. â•fl Im Ballet sind noch

zwei TÃ¤nzerinnen und der BallettÃ¤nzer Dominiks Ma-

lis als geschickt und tÃ¼chtig der ErwÃ¤hnung Werth.

In Rom wird mehr Musik in Familien getrieben

als in Neapel, aber mehrentheilS bei hier lebenden frem-

den Familien. Unterricht ertheilt vorzugsweise M. LandS-

bcrg, der Ã¼berhaupt der Musik hier eine bessere Rich-

tung zu geben weiÃ�. WÃ¶chentlich einmal, Freitags
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Abend gewÃ¶hnlich, ist in seiner Wohnung eine musika-

lische Soiree, wo die besten Compositionen in Quartett,

Octett und auf Soloinstrumenten von einem von ihm

selbst gewÃ¤hlten Auditorium, ausgefÃ¼hrt werden. â•fl

NÃ¤chstdem finden im Winter mehrere Ã¶ffentliche von

ihm veranstaltete Concerte unter seiner Direktion in dem

Palaste CasareÂ«! auf dem Capitol statt; und in ganz

Italien kann man nur hier die besten Musiken alter

und neuerer Zeit, wie ChÃ¶re v. HÃ¤ndel, Bach, Mozart,

Haydn, Mendelssohn, Meyerbeer u.a.m. hÃ¶ren. â•fl

Das Auditorium ist wiederum ein ausgesuchtes und

meistens aus Fremden bestehendes. Den RÃ¶mern selbst

grÃ¶Ã�tentheils ist solche Musik noch im Dunkel. Sym-

phonien v. Beethoven kÃ¶nnen aber noch nicht zur Auf-

fÃ¼hrung gebracht werden, weil sie von den ausÃ¼benden

Musikern selbst noch nicht gefaÃ�t und verstanden wer-

den, und darum noch weniger von den ZuhÃ¶rern gewÃ¼r- >

digt werden wÃ¼rden.â•fl In rÃ¶mischen Familien fÃ¤ngt man

jetzt an Mozart kennen zu lernen, seine Compositionen zu

spielen, und auch Gefallen und GenuÃ� daran zu finden;

alle Ã¼brigen, neuen und classischen Compositionen wie

von Mendelssohn u. a, sind hier und da dem Namen

nach gekannt.

In der Sirtinischen Capelle wurden am 4. Novbr.

am Feste der â•žAllerheiligen" einige Theile aus einer

Slisss aus den frÃ¼heren Jahrhunderten (den Compo-

nisten konnte man nicht erfahren), aufgefÃ¼hrt; wenn

auch richtig den Noten nach getroffen, doch sehr schlecht

im Vortrag und widerlich zum AnhÃ¶ren; eben so eine

andere Composition aus gleicher Zeit den 4. Novbr.

in der Kirche St. Carlo zum Feste gleiches Namens,

Den Sopran KÃ¶rt man b!os in drei TÃ¶nen vom zwei-

gestrichenen s bis a â•fl hier und da durch ; die tiefliegen-

den TÃ¶ne sind kraftlos und nicht vernehmbar. Der Alt

ist grell. Der Tenor hat Stimmen die in einigen TÃ¶-

nen so schneidend durchdringcn, wie eine vcrblasene

Trompete. Die BÃ¤sse sind stark und meistens gut.

Schade fÃ¼r die schÃ¶ne Composition der Messe. Solche

Compositionen, wie Ã¤hnliche von Bach, kann man nur,

den Sopran und Alt von Knabenstimmen ausgefÃ¼hrt,

gut, vollkommen und in ihrer Kraft auf der Thomas-

schule in Leipzig von den Thomanern hÃ¶ren. Viel-

leicht das einzige Institut der Art in Europa, wo

solche Composiiionen so gut und krÃ¤ftig aufgefÃ¼hrt wer-

den, und ein Fremder sowohl wie Einheimischer sollte

keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, Derartiges zu hÃ¶ren.

Bologna. 'Oestro clells Commune, ein in

eigener Act gebautes TKeater. Die Logen vorspringend,

jede auf kleinen SÃ¤ulen ruhend. Die VorhÃ¤nge, die

vor jeder Loge sind, machen das Theater etwas dÃ¼ster

und mÃ¶gen dem Tone hemmend sein. Demungeachtet

ist dieses Thealer das beste und vollkommenste, was zur

Zeit in Italien spielt, sowohl in Bezug auf SÃ¤nger

als Musik, wenn auch nicht im Ballet; obgleich eS auch

hierin immerhin in die Classe ersten Ranges mitgezÃ¤hlt

werden darf. (SolotÃ¤nzer Bassiani). Musik und Gesang

greifen gut in einander. Hier nur wird Dynamik be-

obachtet, wie es sein soll, sonst in keinem anderen Or-

chester der hier angefÃ¼hrten Orte. Der Direktor Mo-

netti belebt das Orchester durchs Dirigiren, was an al-

len anderen Orten fehlt. Eine Freude gewÃ¤hrt es, ein

solches Orchester spielen zu sehen und noch mehr zu hÃ¶-

ren. â•fl Die Oper â•žLrosni" wurde gegeben, und ist

wohl die beste, die Verdi geschrieben hat; sie wurde sehr

gut ausgefÃ¼hrt. Die Parthie der Elvira, von der Prima-

Donna Teresa de Giuli Borsi wurde mit ausgezeichnet

voller, starker, runder und angenehmer Stimme und sehr

guter Schule gesungen. Die Parthie des Ernani konnte

von dem guten ersten Tenor, Antonio Poggi, wegen

Krankheit nicht gegeben werden, und wurde vom zwei-

ten, Luigi Bernabei, Ã¼bernommen, der sich groÃ�en

Beifall erwarb. Nach dem Ballet: Rivalta belle donne

del Serraglio, welches zwischen den 2ten und 3ten Act

gelegt wurde, sang Giuli Borsi zu ihrer Benifiz-

Vorstellung noch eine Scene und ^riÂ« orig. cli ^iiiguille,

mit Chor, aus der Oper: l>'sducÂ«llooosÂ«r, und erhielt

verdienten Beifall unter einem Blumenregen, und mit

anderen kostbaren Geschenken, die in der Vorhalle dem

Publicum zur Ansicht standen. In Bologna wird

wohl die gediegenste Musik Italiens gepflegt, und diese

Stadt mag wohl auch die beste Akademie der Musik

besitzen. (Rossini ist hier gegenwÃ¤rtig und lebt ganz

zurÃ¼ckgezogen.) â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl Die â•žmusikalische Reform" von Em, Gambale,

worÃ¼ber in der Allg. mus. Zeitz, schon MehrereÂ« geschrieben

wurde, ist in Italien, von wo sie ausging, noch ganz unbe-

kannt, und in Mailand, wo der Vers, des Werkes selbst lebt,

von einigen Professoren der Akademie der Musik nur dem

Namen nach gekannt; von der EinfÃ¼hrung selbst ist keine

Rede!

â•fl In Braunschweig wird Berlioz am Listen Apr.

Concerr geben.

Lsn d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

Si Nummern 2 Thir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnemenl nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthand'u.izen an.

Drâ•žck Â»>'r, ?Â«. StÃ¼ck mann.
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Alt unv Neu.

(Fortsetzung.!

I. Du hast dich oft mit mir beklagt Ã¼ber die

TextbÃ¼cher.

H. Aha, ich merke.

I. SchÃ¶n, wenn wir zusammen merken! Du warst

einstmals noch zorniger als ich Ã¼ber das faselige Ei-

sprÃ¼nge und GehÃ¼pfe der Taglioni, deren sÃ¤mmtliche

tsur psÂ» in dem gedruckten Buche schwarz aus weiÃ�

Â»Â«jeichnet standen, und meintest, 's war' gut, daÃ� diese

sublimen Erlebnisse gedruckt erschienen, denn an ihren

Waden kÃ¶nntest du sie nicht erschauen.

H. Eine verschmitzte Anwendung auf unsere Com-

ponisten! Sie werden Alle in ckorÂ« ausrufen: Lsos

compsrÃ¤isoo!

I. HÃ¶flich oder nicht â•fl wir mÃ¼ssen es doch ein-

mal geradeaus sagen: Verstehst du diese und jene Scene

mit deinem Herzen ohne Textbuch als heilige Mu-

sik? denn die dramatische Hab' ich dir zugestanden. Du

magst den Unwillen, den Schmerz der UnterdrÃ¼ckung,

den Ã¼ppigen Hohn, den Siegesjubel, den hohen Ernst

des Gesetzgebers errathen â•fl aber ist dieses Alles nun

so ausgesprochen, daÃ� man ohne die biblischen Worte,

aus der Musik selbst, die Stimme des alten Testaments

und der Patriarchen vernimmt?

H. All' diese selbigen Momente findest du im JoÂ«

sua, Messias und Maccabaus ebenfalls.

I. Nicht die Momente selbst machen hier die

Kirchlichkeit aus, sondern die Aussprache. Wenn die

Mauern von Jericho fallen, wenn das Halleluja, Ehre

^ei Gott, Amen, ertÃ¶nt â•fl oder bei Sebastian die feste

Burg, der Hohn der Juden lc., so ist dieÂ« vom Anfang

fo ausgesprochen, daÃ� du dich nirgend aus dem Markte

unter deineÂ« Gleichen im wogenden TagesgewÃ¼hl befin-

den wirst: deine Stimmung wird in Verklarung erho-

ben, so daÃ� du die Ereignisse als biblische ohne Text-

buch erahnest.

H. Hast du nicht einstmals selbst HÃ¤ndeln einÂ«

gewisse Verweltlichung nachgesagt?

I. Ja wohl! insofern bei ihm das weltliche Ele-

ment anfangt einzutreten, und sich vergleichsweise ge-

gen Palestrina und Eccard ein Eindringen unkirchlicher

Momente nachweisen lÃ¤Ã�t. So ist Belsazar's Weinlied

allerdings mit einer Farbenpracht gemalt, die bei Eccard

unmÃ¶glich oder ein Frevel wÃ¤re; mit einer Pracht, die

uns allerdings Ã¼ber die Kirche in UngewiÃ�heit lÃ¤Ã�t. Aber

so weit HÃ¤ndel von Palestrina absteht, so steht Marx

noch einmal so weit und drÃ¼ber von HÃ¤ndel. Bei

HÃ¤ndel erkennst du daher (einige wenige AbsprÃ¼nge, wie

der erwÃ¤hnte, ausgenommen) ohne Wort, daÃ� du dich

befindest in der Region auÃ�er der Welt, der â��Sand-

bank alles Zeitlichen" â•fl dagegen sei unbekannt mit

dem Wortinhalt des neuen Oratoriums, und du hÃ¶rst

nichts als den heiteren menschlichen FrÃ¼hlingsgruÃ�, den

menschlichen Zorn, menschliche Freude, weltliche GenÃ¼g-

samkeit und Uebermuth.

H. Nun, das ist denn doch ziemlich subjectiv ge-

urtheilt, und wir hofften einen objectiven MaÃ�stab zu

erfinden.

I. Wir haben uns aber schon frÃ¼her darÃ¼ber ver-

stÃ¤ndigt, daÃ� das Wahrhast- Subjektive auch seine Ob-

jektivitÃ¤t hat, daÃ� das Ã¤chte, unverkÃ¼mmerte GefÃ¼hl seine

Allgemeinbeit in sich trÃ¤gt.
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H. Aber mo? wer? SagÂ« mir den Puncr deÂ«

HnzenS, wo die reine objektive SubjektivitÃ¤t beginnt

â�� denn daÃ� es auch eine schlechte, dumme Subjektivi-

tÃ¤t gebt, singen uns die Hegeliten alle Tage vor. â•fl

Oder nenne mir den Menschen, deÃ� Herz so rein und

sein, daÃ� seine SubjektivitÃ¤t deÂ» Orden der NormalitÃ¤t

verdient. Du selbst?

I. Mache die Probe an dir. Dann ist deine

SubjektivitÃ¤t rein, deine Herzensstimmung zugleich eine

objektive, wenn du â•fl deinen heitern gesunden Sinn

im Allgemeinen vorausgesetzt â•fl aller augenblicklichen

Erregung, aller mitleidenden Leidenschaft ledig bist. Hast

du den Standpunkt dieser Seelenruhe ohne KÃ¤lte, der

tsdulÂ» rÂ«uÂ» ohne Stumpfsinn, aber auch ohne Zwang

und Absicht, einmal gewonnen, bist du so mit Herz

und Sinn dem neuen Eindrucke empfÃ¤nglich â•fl dann

studire deinen Marx, LÃ¶we und Sxohr, ohne der Worte

dabei zu achten; und wiederholt diese Selbstreinigung

des UrtheilS ohne Selbstpeinigung, so oft eS dein Schick-

sal erlaubt, und lies sie zum zweiten-, zehntenmal nach

lÃ¤ngeren ZwischenrÃ¤umen â•fl dann wird dein Herz die

objektive Antwort finden, ob diese Oratorien heilig

sind.

H. Eine sonderbare Manipulation, jedenfalls dem

Publicum etwas langweilig â•fl was sag' ich langwel-

lig? sie ist bei der Masse unmÃ¶glich, und so auch bei

Vielen auÃ�er der Masse.

I. Dennoch kommen sie nach Jahren, bei hÃ¤ufi-

ger Wiederholung, wo dann immer mehr Ã¤uÃ�ere HÃ¼l-

len des ersten Eindrucks wegfallen, endlich auf dasselbe

ErgebniÃ�, als welches der aufrichtige bewuÃ�te Forscher

ein wenig frÃ¼her gefunden.

H. Das greift Ã¼ber in das Reich der Weissagun-

gen, wo du schwerlich deinen sub - objektiven Stab fest-

stellen wirst.

I. Hat sich denn nicht Aehnliches schon oft be-

wÃ¤hrt? Sind alle Weissagungen einer vernÃ¼nftigen

Kritik ungÃ¼ltig gewesen? Wie ist Rossini's Stern ver-

blichen! mehr als er verdiente. Wie zornig weissagte

die ernste deutsche Kritik Auber's Ausgang, der sich nun

anfÃ¤ngt zu bewÃ¤hren! Mozart s Opern dagegen stehen

Â»ere pereumuÂ«, mag sich auch die Berliner Noblesse

zuweilen dran ennuviren: sie werden dennoch eben so

gewiÃ� nach IVO Jahren mit EntzÃ¼cken vernommen

Â»erden, als sie jetzt, 60 Jahre nach ihrem Entstehen,

in Achtung find. Wo wird Auber's und Meyerbeer's

Name in SU Jahren sein? Von der weit kÃ¼rzeren

Lebensdauer gewisser WÃ¼stenreiter und Paukenisten will

ich aus Bescheidenheit gar nicht reden-, indeÃ� fÃ¼rcht'

ich sehr fÃ¼r den harmlosen Felicien David, der sich

geberdet, als litte er an der Plethora der Leiden-

schaft, â•fl und Berlioz macht mir bange fÃ¼r seine Nach-

welt.

H. â•žWenn ich nur nichl von Nachwelt hÃ¶ren sollte!

â��Gesetzt, daÃ� ich von Nachwelt reden wollte,

â��Wer machte denn der Mitwelt SpaÃ�?"

I. Das sagt die lustige Person im lustigen Vor-

spiel â�� und bestÃ¤tigt meine Ansicht, daÃ� fÃ¼r den Au-

genblick Manches sein Recht hat, sofern man schon ein

lustiger Kerl ist. Wer gern tanzt, dem ist leicht ge-

pfiffen; und unsere alte Tante konnte sich eben so wohl

erbauen bei dem jammervollen Orgelspiel unseres kave-

riuS, als bei Sebastian'Â«; TÃ¶nen. Aber die Ã¼brige Ge-

meinde empfand doch etwas Anderes, glaub' ich. â•fl

Nach der Ansicht deiner lustigen Person brauchte man

Ã¼berhaupt keine hohen Kunstwerke, die das Herz er-

fÃ¼llen.

H. Aber der Augenblick hat sein Recht, sei's hoch

oder niedrig, komisch und tragisch â•fl ist dir der erste

Eindruck nichts?

I. Sehr viel, nur daÃ� ich von dem Urtheil der

Menge wie des Gelehrten immer abziehe, was dem zu-

fÃ¤lligen AeuÃ�eren, der gelungenen AusfÃ¼hrung, der ge-

feierten PersÃ¶nlichkeit gezollt wird. Freilich muÃ� ich

dndei auch mein eigen dummeS Herz ebenfalls zÃ¤umen

und viel davon in Abzug bringen.

iVchlut folgt.!

Leipziger Musikleben.

Abonnementconcerte. PrÃ¼fungen am Conservatorium.

Blicken mir zurÃ¼ck auf das uns im Laufe dieses

Winters in den Abonnementkvncerten Gebotene, so

miederhole ich zunÃ¤chst, womit ich die Darstellung des

Berichts Ã¼ber diese Saison erÃ¶ffnete, die Anerkennung

der vielfach ausgezeichneten Leistungen, welche jeden

Kunstfreund mit dem wÃ¤rmsten Interesse fÃ¼r das treff-

liche Institut erfÃ¼llen mÃ¼ssen. Wenn ich jetzt einige

Puncte erwÃ¤hne, hinsichtlich deren mir eine Aenderung

im Interesse der Sache wÃ¼nschenswerth erscheint, so ge-

schieht es, weil das Verlangen natÃ¼rlich ist, das, was

man schÃ¤tzt, in mÃ¶glichster Vollendung zu sehen. â•fl

Ueber AuffÃ¼hrung von Opernmusik im Concert im All-

gemeinen wurde vor Kurzem in einem kleinen Artikel

in diesen BlÃ¤ttern gesprochen. Ich kann die Wahl von

Opernmusik Ã¼berhaupt und an sich keineswegs tadeln

und insofern nicht Ã¼berall mit den dort ausgesprochenen

, SÃ¤tzen meines geehrten Hrn. Mitarbeiters Ã¼bereinstim-

men; Ich kann nur die AuffÃ¼hrung allzu kleiner Bruch-

stÃ¼cke, mÃ¶gen sie nun der Kirchen-, Kammer- oder

Thealermusik angehÃ¶ren, nicht gutheiÃ�en. In solchen

Fallen treten alle die am angef. OrrÂ« in Bezug auf

dramatische Werke ausgesprochenen UebelstÃ¤nde schreiend
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hervor, â•fl aber auch Mendelssohn'Â« Paulus und das

allgewaltige Halleluja des Messias muÃ�te auÂ« diesem

Grunde spurlos vorÃ¼bergehen. Was speciell die Wahl

dieser Werk betrifft, die den Zweck hatte, das Refor-

marionÃ¶fest und das neue Jahr einzuleiten, so erlaube

ich mir aus die SchÃ¤tze aus der deutschen Vorzeit auf-

merksam zu machen, und bin der Ansicht, daÃ� ChorÃ¤le

der frÃ¼herÂ« protestantischen Kirche, als diese Werke noch

nicht durch Fermaten entstellt und verhunzt waren, Cho-

rÃ¤le, wie sie sich z. B. in der trefflichen Sammlung

von C.F.Becker und Billroth finden, Compositionen,

wie sie neuerdings v. Winkerfeld in feinem groÃ�en Werk

Ã¼ber den evangelischen Kirchengesang verÃ¶ffentlicht hat,

schon der Neuheit der Sache wegen, eine treffliche Vor-

bereitung fÃ¼r das Reformacionsfest fein mÃ¼Ã�ten. Frei-

lich erwachsen durch solche Wahl groÃ�e Schwierigkeiten

fÃ¼r die Entwerfung des Concertprogramms Ã¼berhaupt,

denn Alt und Neu darf niemals, wie es z. B. im Neu-

jahrsconcert mit dem Messias geschah, unmittelbar neben

einander auftreten, und nur in UebergÃ¤ngen, indem

man den ZuhÃ¶rer von einer Epoche zur andern ohne

Sprung und LÃ¼cke fÃ¼hrt, ist es mÃ¶glich, die Wirkung

des Einen oder dÂ«S Anderen nicht zu beeintrÃ¤chtigen.

Ein anderer Uebelstand ist meiner Ansicht nach, daÃ� noch

der aus alter Zeit Ã¼berkommene, Ã¼berhaupt in Deutsch-

land weit verbreitete Gebrauch stattfindet, deutsche Ge-

sangsmusik in italienischer Sprache vortragen zu lassen.

Allerdings sind viele dieser Werke ursprÃ¼nglich fÃ¼r den

italienischen Text componirt, und die deutsche Ãœber-

setzung ist eine wenig gelungene und prosaische. Abge-

sehen davon jedoch, daÃ� wir armen, niedergedrÃ¼ckten

Deutschen alle Ursache haben, an unserer NationalitÃ¤t

festzuhalten, und an derselben und durch sie zu erstar-

ken, und daÃ� wir dieselbe auch in Kleinigkeiten bewah-

ren mÃ¼ssen, denn unser deutsches Leben besteht aus Klei-

nigkeiten, abgesehen davon, daÃ� unsere SÃ¤nger selten

des Italienischen ganz mÃ¤chtig sind, und darum mit

weit weniger Freiheit in der fremden Sprache sich be-

wegen, abgesehen von diesen noch minder wichtigen

GrÃ¼nden, wiederholt sich durch solches Verfahren immer

aufs Neue der alte Kampf zwischen dem sinnlichen und

geistigen Princip in der Musik. GesangsvortrÃ¤ge in

einer Sprache, welche dem Publicum nicht wie die Mut-

tersprache gelÃ¤ufig ist, auch wenn eine deutsche Uebec-

fetzung beigefÃ¼gt wird, setzen den Gesang fast zur Be-

deutung eineS Instruments herab, und beeintrÃ¤chtigen

â•fl dies ist namentlich bei dem Italienischen der Fall

â�� daÃ¶ geistige VerstandniÃ�, die hÃ¶here Durchdringung

von Wort und Ton zu Gunsten des sinnlichen Wohl-

lauts, und es ist damit dem gedankenlosen GenuÃ� an

Musik, dem wir nach MÃ¶glichkeil entgegenarbeiten mÃ¼s-

sen, der krÃ¤ftigste Vorschub geleistet. Eine Consequenz

der hier gegebenen Gesichtspunkte ist, daÃ� ich mich Ã¼ber-

haupt gegen auslÃ¤ndische SÃ¤ngerinnen, die des Deut-

schen nicht mÃ¤chtig sind, erklÃ¤re. Vollendetere technische

Bildung entschÃ¤digt auch nicht entfernt fÃ¼r die erste und

wesentlichste Bedingung deS Gesanges! Wirkung auf

Geist und Herz durch lebendiges und sxecielles VerstÃ¤ub-

niÃ� des Vorgetragenen. ^

Wenn ich endlich zur Sprache bringe, daÃ� man

hin und wieder AuffÃ¼hrung neuerer Werke vermiÃ�t, oder

auch Â«ine einseitige Bevorzugung einzelner neuerer

Richtungen getadelt hat, so berÃ¼hre ich einen Umstand,

der schon mehrfach besprochen, einen sehr gegrÃ¼ndeten

Tadel in sich zu enthalten scheinr. Aber gerade dieser

Tadel ist mit groÃ�er Vorsicht auszusprechen. Es untere

liegt keinem Zweifel, daÃ� der Hauplzweck eines groÃ�en,

nicht allein aus KÃ¼nstlern und Dilettanten bestehenden

Publikums nicht das theoretische Interesse an den Be-

strebungen jÃ¼ngerer Talente, an dem Kunstleben der

Zeit ist; das Publicum will GenuÃ� haben, ist darum

miÃ�trauisch gegen Neuigkeiten, und steht Werke am

liebsten, von denen eÃ¶ sich mit Sicherheit Befriedigung

versprechen darf. Wollen wir auÃ�erdem berÃ¼cksichtigen,

einerfeitS, daÃ� vielfach Werke eingesendet werden, welche

bei ihrer Wertlosigkeit auch nicht entftrnt auf eine Auf-

fÃ¼hrung Anspruch machen kÃ¶nnen, anderseits, daÃ� auch

gelungenere, talentvolle Versuche einen schweren Stand

haben, wo Beethoven's Symphonien den MaÃ�stab ge-

ben, und das Publicum mit groÃ�en Erwartungen ein-

zutreten gewohnt ist, kommt endlich noch hinzu, daÃ� das

hiesige Publicum gern sich auf eine Epoche der Ton-

kunst beschrÃ¤nkt, und Aelteres und Neuestes weniger

beliebt scheint, so erhellt hieraus das MiÃ�liche oftmals

sehr keck hingestellter Behauptungen, und mit welcher

Vorsicht eine wahrhaft unpartheifche Beurtheilung zu

Werke gehen muÃ�. Bei alledem stelle ich nicht in Ab-

rede, daÃ� auch mir, was Neuigkeiten betrifft, die Aus-

wahl nicht immer eine allseitige und gelungene zu sein

scheint; daÃ� insbesondere Berlioz's Werke nicht auf daS

Repertoir kommen, ist ein Mangel, den auch der wÃ¤rm-

ste Freund des Instituts, zu denen ich gehÃ¶re, nicht

wegleugnen kann. Ich spreche nicht davon, diese Com-

positionen, wie etwa Beethoven's Symphonien, zu stehen-

den Bestandtheilen des Repertoirs zu machen. Es han-

delt sich um eine versuchsweise VorfÃ¼hrung. Wir ken-

nen diese Werke nur aus Berlioz's eigenen Concerten,

einigen wenigen Partituren und ClavierauszÃ¼gen. Wir

wurden mit Berlioz scher Musik in den Concerten des

Componisten Ã¼berschÃ¼ttet, und nun auf einmal hÃ¶ren

wir gar nichts, und sind nicht im Stande, mit anderen

Compositionen Vergleiche anzustellen. Es handelt sich

darum, durch AuffÃ¼hrung dieser Werke dem Verlangen

nach Neuem zu genÃ¼gen, und dem Publicum zur Ent-

scheidung Gelegenheit zu geben. Ich sage dies AUeS,

weil den Concerten des Gewandhauses durch eine lange
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Reihe von Jahren die Aufgabe geworden ist, an der

Spitze deutscher Kunst zu stehen; sie haben nicht blos

einÂ« subjektive und locale Bedeutung; sie sind ein allge-

meineÂ« Kunstinstitut, und darum glaube ich, daÃ� nichts

versÃ¤umt werden darf, roaS die Bestrebungen der Gegenwart

fÃ¶rdern kann. Beethoven urtheilte Ã¼ber diese Concerte:

â•žUnd wenn darÃ¼ber nichts gedruckt wÃ¼rde, als die dÃ¼r:

ren Register, ich wÃ¼rde es doch mit VergnÃ¼gen lesen;

man sieht doch, es ist Verstand darin, und gutet Wille

gegen Alle," und ich glaube, daÃ� diese Worte des hohen

Meisters daS stets festzuhaltende Princip sein mÃ¼ssen.

ch

In der am 4ten April veranstalteten halbjÃ¤hrigen

HauptprÃ¼fung der SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen des Con-

servatoriums wurden uns vielfach erfreuliche Leistungen

geboten. Unter den VortrÃ¤gen auf dem Pianoforte

zeichnete sich namentlich die Leistung des Hrn. Ferd.

Breunung aus Brotterode (Beethoven s G-Dur Con-

Â«rt, tster Satz) durch innere WÃ¤rme und Lebendigkeit,

durch Interesse an der Sache, Sicherheit und musikali-

sches Leben aus, so daÃ� sein Vortrag unter denen auf

dem Piano, blieb auch namentlich im Anschlage noch

zu wÃ¼nschen Ã¼brig, wohl als der gelungenste bezeichnet

werden kann. Hr. Fr. Marpurg aus Detmold

spielte den ersten Satz des G-Moll Concertes von Mo-

scheles ruhig und. mit Besonnenheit, Ã¼berhaupt als Mu-

siker, was ich besonders hervorhebe, da frÃ¼her Ã¶fter sich

etwas Ã¼berstÃ¼rzende und haltungslosc VortrÃ¤ge vor-

kamen, welche bei den Spielern Ueberwindung von

Schwierigkeiten, die sie doch nicht Ã¼berwinden konnten,

als Hauptinteresse hervortreten lieÃ�en. Im Technischen

hat Hr. M. noch mehr nachzuholen, als Hr. Breunung;

das Handgelenk ist nicht los, und so staucht sich, na-

mentlich in OctavengÃ¤ngen, der Ton, und wird kurz

und hart; fem Anschlag ist Ã¼berhaupt noch nicht der

eines schulmÃ¤Ã�ig gebildeten Klavierspielers. Einen sol-

chen zeigte vorzugsweise Frl. M. Becker aus Freibecg

(Es-Dur Concert von Moschcles, letzter Satz), und ihre

Leistung verdient in dieser Hinsicht sehr rÃ¼hmliche Er-

wÃ¤hnung, wenn schon ich feinere Tonabstufungen noch

zu sehr vermisse, und das Hauptaugenmerk bei ihren

Studien bis jetzt allein auf EgalitÃ¤t des Anschlags ge-

richtet schien. GroÃ�e Befangenheit mochte Ursache sein,

daÃ� die Darstellung etwaS ungleich und Ã¼bereilt mar,

und die ermÃ¤hnte solide technische Bildung, welche Frl.

B. besitzt, nicht so gÃ¼nstig sich zeigen konnte. Fraul.

Sachse endlich wuÃ�te, ziemlich am SchluÃ� der PrÃ¼-

fung, und demnach an ungÃ¼nstiger Stelle, durch guten

Vortrag Mendelssohn'scher Lieber ohne Worte sich Auf-

merksamkeit und Beifall zu erwerben.

Die beiden Violinisten, Hr. H. Riccius aus

Bernstadt (D-Moll Concert von Spohr, tster Satz)

und Hr. R. Pfitzner auS Frohburg (Phantasie - Ca-

price von Vieurtemps), fanden lebhaften Beifall. Schon

in frÃ¼hern Berichten habe ich die VortrÃ¤ge auf der

Violine in technischer Hinsicht meist als die gelun-

gensten bezeichnet, so daÃ� ich diesmal weniger nÃ¶thig

habe, ausfÃ¼hrlicher darauf einzugehen.

Unter den Orchestercomposilionen verdient eine Sym-

phonie des Hrn. Dupont auS Rotterdam, von welcher

zwei SÃ¤tze ausgefÃ¼hrt wurden, insbesondere das Scherzo

derselben, vorzugsweise genannt zu werden. Von Hrn.

BÃ¼chner kamen die beiden letzten SÃ¤tze einer Sym-

phonie zur AuffÃ¼hrung, deren erste wir in einer PrÃ¼-

fung vor einem Jahre gehÃ¶rt hatten. Zwei SÃ¤tze eineÂ«

ganz tÃ¼chtigen Quartetts von Hrn. C. Kuhlau aus

Leipzig wollten in dieses Programm nicht recht passeÂ»,

um so mehr, als wir durch den vorausgegangenen, bei-

nahe zweistÃ¼ndigen ersten Theil bei fortwÃ¤hrender TÃ¤-

tigkeit des Orchesters ermÃ¼det und fÃ¼r feinere Einwir-

kungen abgestumpft waren. Frl. Schwarz dach, welche

eine Arie aus der SchÃ¶pfung sang, ist schon in dem

vorausgegangenen Concertbericht ausreichend besprochen

worden. Frl. Berndt aus Mitau zeigte sich, in einem

Altsolo mit Chor aus Samson, bei schÃ¶ner Stimme

noch zu sehr als AnfÃ¤ngerin; auch ihr Vortrag auf

dem Pianoforte war der am wenigsten befriedigende.

Die Leistung des Frl. Marie Stark aus Weimar

(Arie auS der ZauberflÃ¶te) schien durch Befangenheit

sehr beeintrÃ¤chtigt. Die ChÃ¶re leisteten, was unter den

vorhandenen Bedingungen, bei zum Theil mutirenden

Stimmen, mÃ¶glich ist. Zum SchluÃ� wurde ein vier-

stimmiges Lied von Richter vom Chore gesungen, vor

dessen AusfÃ¼hrung ich indeÃ�, schon allzu sehr ermÃ¼det,

den Saal verlassen hatte. â•fl Tags zuvor fand die erste

diesjÃ¤hrige PrÃ¼fung im Orgelspicl in der hiesigen Nico-

laikirche statt. Es hatte sich diesmal, da man auch

Vortrage fÃ¼r Solo und Chorgesang hinzugezogen hatte,

ein zahlreicheres Publicum eingefunden, als es sonst bei

diesen immer am spÃ¤rlichsten besuchten PrÃ¼fungen der

Fall war. Der Unterzeichnete war verhindert, dieser

durch die Wahl Mendelssohn'scher Orgelsonaten beson-

ders interessanten AuffÃ¼hrung beizuwohnen.

Fr. B.

<i5or:,kg>!ng folzr.l
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Druck Â»vn Fr. RÃ¼ck mann.
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All und Neu Â»Schlug!. â•fl Ha I burgÂ» Briest. â•fl Kleine Zeitung.

Alt und Neu.

lSchlu,.,

H. Du ziehst von dem Unheil der Menge wie des

Gelehrten ab, was dem zufÃ¤lligen AeuÃ�eren gezollt

wird, und muÃ�t dabei auch dein eigen Herz zÃ¤umen: ^

also auch nicht ohne Zwang, â•fl und auch nicht ganz ob-

jectiv.

I. Dennoch bleibt, waS das Herz wahrhaft

empfunden; meist unverÃ¤ndert vom ersten Eindruck bis

zum letzten. Dies Wahrhaft - Empfinden, wor-

Ã¼ber auch ohne BewuÃ�tsein das Gewissen Rechenschaft

giebt, ist bei Hoch und Niedrig nicht so weit auseinan-

der, als man meint. Diese Wirkung hast du selbst wi-

derwillig eingestanden und in den Ã¶ffentlichen Berichten

wiedergefunden, sobald von Beethoven, Mozart und Bach

die Rede war. Nur muÃ� man die LÃ¼gen-Zeitungs-

Berichte zu lesen wissen.

H. Mit deinem tresslichen objektiven MaÃ�stabe,

nicht wahr? â�� Wenn ich dir indeÃ�, o du wunderlich-

ster Hartnecken, ein Weniges â•fl meinethalben ein Vie-

les â•fl einrÃ¤ume von deinen spitzig sublimirten Behaup-

tungen, immer ist tmsere erste Frage damit nicht ent-

schieden. â•fl Denn giht es dir nach, so dÃ¼rfen wir Le-

bende von Lebenden kein neu lebendiges Wort verneh-

men, und um des Glaubens willen soll man in der

Mufik wie in der Kirche gekreuzigt werden mir Dog-

men, die uns fern stehen.

I. Fern steht, was zeillich ist, hinfÃ¤llig erwachsen

und verblÃ¼ht â•fl wahr ist Allen das Ewige. â•fl Ueber-

Haupt: was heiÃ�t â��Alt und Neu?" Ich habe mich

selber wohl ernst drum befragt, und wiederum gesehen,

wie die Worte mit uns spielen. DaÃ� in allen selbst

hÃ¶chsten menschlichen Dingen die Zeit sich spiegelt, ist

menschlich unvermeidlich. Also sagen wir mit jenen

PrÃ¤dikaten eigentlich nur wenig aus, und ich mÃ¶chte sie

aus der Kritik lieber verbannen, um dem Unheil zu

entgehen, das damit angestiftet wird. Sag' einmal,

hast du jemals bei deinem Dresdner Sixtinischen Ra-

phael das GefÃ¼hl des Alters gehabt? Oder einer fer-

nen Zeit, die dir nicht angehÃ¶re? Oder entzÃ¼ckt dich

beim Belvederischen Apoll das sonderbare LÃ¤cheln wie

bei den Marmorstatuen in Versailles, wo die GÃ¶tter in

PerÃ¼cken einherschreiten? Ich meine, der Begriff â•žAlt

und Neu" ist nur eine gelehrte Kategorie, welche im

Anschauen wahrer SchÃ¶nheit verschwindet. Dies wird

^ dir am leichtesten deutlich, wenn du eine Zeitung 6e

snllo Â«805 mit der von jÃ¶ll und 4830 vergleichst:

da tritt ein Punct, eine Gegenwart, die gewesen ist,

als Schattenbild der Zeit auf: da ist s Alt und Neu,

was zur Anschauung kommt. Eben so die Clauren'-

schen und Lafontaine'schen Romane, â•fl stelle sie neben

dem Werther und Meister, und du ahnest, waS es mit

Zeit und Zeitlos auf sich habe. â•fl Und diesen Eindruck

hat die Menge so gut wie wir, nur ein paar Jahre

spÃ¤ter, wenn sie heutzutage Ehren-Rolle etwa nach

Mozart vernehmen. Sie fÃ¼hlend doch, wenn sie's auch

nicht Wort haben, daÃ� das ganz anders klingt. â��

H. Das haben wir nun genugsam wiederholent-

lich abgehandelt. Hast du mit deiner kÃ¼hnen Abschaf-

fung von Alt und Neu recht, so gieb auch mir da-

gegen recht, wenn ich meinerseits Ã¼ber das sogenannte

Classische, waS du zeitlos und ewig nennst, ein profa-

nes UrtKcil abgebe. Zuerst ist des unbestritten
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Vollkommenen nicht so gar viel, daÃ� man dem immer

breiter wachsenden BedÃ¼rfnisse damit genÃ¼gen kÃ¶nnte.

Und dann habe ich mir sagen lassen, daÃ� eben das

Unbestrittene, am meisten klassische, einen gewissen

Kaut gout der Langenweile mit sich zu fÃ¼hren pflege.

Mach' mir kein bÃ¶s Gesicht drum! Du verstehst mich

doch. NÃ¤mlich, daÃ� eine gewisse Art der Formvollen-

dung, wie sie etwa in Sophocleischen TragÃ¶dien zu Ge-

ficht kommt, das GemÃ¼th auch kalt lassen kann, wÃ¤h-

rend wir bei Schiller'Â« RÃ¤ubern zwar die weise kritische

Nase rÃ¼mpfen, aber uns doch â•fl falls wir noch nicht

hartgesottene Kritiker geworden â•fl immerfort insgeheim

dem dunklen Zauber hingeben, und fÃ¼hlen: 's ist doch

was drin! Und sei'S auch regellos, ich nehm's doch lie-

ber als die SchÃ¶nheit, die kein Verdienst hat als feh-

lerlos zu sein.

I. Auch meine ich diese keinesweges, sobald ich

ein opus covsummstum und sbsolutum im Sinne habe.

Du bringst mich da auf eine neue Unterscheidung, die

ich schon lÃ¤nger im Sinne gehabt habe, nÃ¤mlich die

zwischen dem Relativ - Classischen, was in Vergleich

zu seiner Zeit vollendet zu nennen, die Gebrechen auch

schwÃ¤cherer Perioden abgethan zu haben scheint â•fl und

dem Absolut - Classischen, was allerdings nur in den

HÃ¶henpuncten der Culturstufen und Kunstentwicklungen

geschaffen wird und deshalb so selten ist.

H. Gut! so haben wir wieder eine Distinction

mehr, nachdem eine andere abgethan â•fl aber damit lockt

man keinen Hund aus dem Ofen. Ein guter Rath

thut noth, damit die Lebenden nicht zu kurz kommen

bei dem, der nur den Tobten KrÃ¤nze reicht.

I. Weil den Lebenden ohnedies genug gereicht

werden. Den schÃ¶nsten geben wir ihnen, wenn wir sie

krÃ¤nzen um das, was ihnen wahrhast gelungen, wenn

wir mit ihnen singen, wo sie ihr Herz ausgesprochen

haben.

H. Also - ?

I. Mendelssohn's Lieder, Beethoven's Clavier- und

Orchestercompositionen, Mozart's Opern, HÃ¤ndel's Ora-

torien, Palestrina's Messen, Eccard's Chorale â•fl

H. â•fl was Alles auch vice versÂ» zu haben ist:

Beethoven's Oratorium, Mozart's Messe, Mendelssohn's

ChorÃ¤le und Gesangfugen, HÃ¤ndel's Opern â•fl

I. Eine schÃ¶ne Reihe von MiÃ�lungenheiten â��

oder Halbheiten, damit ich nicht unbescheiden spreche.

H. Doch scheint mirÂ« hart â•fl gesetzt, du hÃ¤t-

test recht! â�� von all' den Werken der GroÃ�en die

HÃ¤lfte wegzustreichen, und ihnen, die grÃ¶Ã�er sind als wir,

einen schÃ¶nen, vielleicht geliebten Theil ihres WirkenÂ«

in Zweifel zu stellen.

I. Wie, wenn dieS aus Liebe geschÃ¤he? Um nÃ¤m-

lich die Geliebten aller MÃ¤ngel zu entkleiden und recht

in ihrer hÃ¶chsten Gestalt vor Augen zu bringen? â•fl

Indessen du hast doch recht, wegstreichen dÃ¼rfen wir sie

nicht, jene Werke zweiten Ranges: vielmehr sind sie

zum Studium dem KÃ¼nstler wie dem Forscher unent-

behrlich. Dem Volke nÃ¼tzen sie zu nichtÂ« als ihre Be-

griffe zu verwirren.

H. FrÃ¼her dachtest du besser vom Volk, mein' ich.

I. Noch jetzt wie frÃ¼her mein' ich das Volk be-

rufen zum GenuÃ�, zum Empfangen, nicht zum bewuÃ�-

ten Unheil; denn ein unbewuÃ�tes des Gefallens und

MiÃ�fallens Ã¼bt auch der Unschuldige. Wer dagegen ein

eigentliches Urtheil sucht und allenthalben erwerben will,

der tritt aus dem Volke aus, und muÃ� vorwÃ¤rts zum

Wissen streben, wenn er nicht untergehen will in seinen

^ eignen Gedanken, die sich unter einander verklagen,

i Diesen steht die Schule, die Lehre offen; fÃ¼r sie sind

die historischen Concerte geschassen.

H. Auch hierÃ¼ber hast du wunderliche Ansichten,

die dir wenigstens den Mendelssohn auf den Hals Hetzen

werden.

I. Ich bleibe dabei: ein historisches Concert ist fÃ¼r

die Studenten und was ihnen angehÃ¶rt.

H. Doch haben die historischen Concerte Beifall

gefunden.

I. In groÃ�en StÃ¤dten bei kleinen HÃ¤uflein â��

die voraussetzlich immer der sinnigen lernenden urtheils-

bedÃ¼rftigen Classe angehÃ¶rten. Als groÃ�es National-

Musikfest mÃ¶cht' ich kein historisches ansagen: hier gelle

die achte Kunst fÃ¼r sich in ihren schÃ¶nsten Erzeugnissen,

ohne didaclische Tendenz â�� oder, muÃ� es einmal histo-

risch sein, so gebe man nur Vollkommenes in zeitlicher

Folge, nicht Zeitlich-Bedeutendes alÃ¶ CuriositÃ¤t zur Be-

! trachlung. Wird der SchÃ¶nheitssinn gefÃ¶rdert durch

Museen, durch Cabinette, wo Krankes und Gesundes

neben einander liegt? Ein weltlich Madrigal von Ga-

briel, ist dem Forscher, dem Studircnden wichtig-, eine

j geistliche Motette von seinen besten wird alle Welt er-

^ greisen.

H. HÃ¶re, lieber Bruder, fÃ¼r heute werden wir

! wohl nicht einig werden, zumal va deinem Eifer die

^ nÃ¤chste AuffÃ¼hrung neuen Sporn giebt, deine Stim-

j mung alfo schwerlich so objectiv sein mÃ¶chte, wie du

^ selbst wÃ¼nschest. LaÃ� es einmal auf eine Probe ankom-

men : du fÃ¼hrst deinen Messias in den nÃ¤chsten Mona-

ten zweimal auf, ich zwischen diesen AusfÃ¼hrungen zwei-

l mal den Mendelssohn'schen Paulus; welche oer viere

am meisten werden besucht und am weitesten empfun-

den werden, das wollen wir suchen mÃ¶glich objectiv zu

beobachten. Kommen wir Ã¼brigenÂ« dann wieder in

Streit, so suche dir, magst du nun recht haben oder

! unrecht, mehr piquante neue und dauerbare GrÃ¼nde fÃ¼r

i deine Behauptungen. Denn diese TheseÂ« von Alt und

Neu, Publicum und KÃ¼nstler, PopularitÃ¤t und Ties-

sinn, Sub- und ObjektivitÃ¤t, Wahrheit, Liebe, Herz
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und Heiligthum â•fl das Alles haben wir schon so oft

von dir gehÃ¶rt, oaÃ� wir's bald auswendig wissen.

I. Was schabt's, wenn's wahr ist? I.Â» repetitiov,

c'est un sr^ument. Und endlich â•fl hast doch recht:

â•žIn der Jugend sind wir monoton, im Alter wieder-

holt man sich." Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Hamburger Briefe.

An Maria.

I.

Es sind mehrere Monden verflossen seit meinem

letzten Briefe. Ein neues Jahr ist eingetreten mir gar

gewaltigen Ereignissen; ein Volk wollte nicht lÃ¤nger

Hund spielen, und ist dafÃ¼r an die Kette gelegt wor-

den, zum groÃ�en VergnÃ¼gen konstitutioneller Regierun-

gen; die gute Stadt Hamburg hat musikalische Feste

Ã¼ber Feste gefeiert, hier wie Ã¼berall ist gar viel gesche-

hen â•fl und doch keinen Brief? â•fl Nein, Maria;

denn man soll nur dann einen solchen schreiben, wenn

man eben nichts Anderes zu thun hat, wenn die schaf-

fenden KrÃ¤fte unserer Seele pausiren, wenn wir uns

an dem Gaukelspiel des Lebens beinahe blind gesehen

haben, wenn der Schmerz, die Freude zu schwer auf

unserer Brust lasten, so daÃ� wir's nicht mehr allein tra-

gen kÃ¶nnen. Und solcher Augenblick mÃ¶chte eben jetzt

gekommen sein. Das Leben wird schwer, sehr schwer,

Maria, gebeugten Hauptes keuche ich unter der Last

dahin, und flehe mit Inbrunst zum SchÃ¶pfer: â•žVater,

erlÃ¶se mich von meinem Uebel," WaS haben mir Alles

erlebt in dem kurzen StÃ¼ck eines neuen JahreS! Ein

namenloses Wehe durchzieht meine Brust, gedenke ich

der nÃ¤chsten Vergangenheit, der Gegenwart: O die Welt

liegt im Argen, und es ist traurig, sehr traurig ihr an-

zugehÃ¶ren. In Hamburg ziehen die Menschen sich

schroff zurÃ¼ck, wenn man ihnen einen Literaten vor-

stellt; so mÃ¶chte auch der SchÃ¶pfer zurÃ¼ckbeden, wenn

man ihm einen Menschen entgcgenfÃ¼hrt. Aber die

Kunst? fragen Sie lÃ¤chelnd. Ach, die hat ihren schÃ¶n-

sten Schmuck verloren, sie kann nicht mehr erheitern.

Wenn ich einen Ã¤chten, geweihten KÃ¼nstler sehe, mÃ¶chte

ich weinen, und das GroÃ�e in der Kunst lockt mir nur

noch ThrÃ¤nen hervor. So hat mich auch David's

â•žWÃ¼ste", das Beste, welcheÂ« der Winter uns brachte,

schmerzlich bewegt. Und doch mÃ¶chte gerade dieses Ton-

stÃ¼ck Veranlassung zur Freude geben, weil es einen

neuen, kÃ¼nstlerischen Weg anbahnt, weil in neuester

Zeit nirgends das Wesen der (Zivilisation so glÃ¤nzend

bekÃ¤mpft worden ist, als eben in ihm. Ich halte groÃ�e

StÃ¼cke auf diese â•žWÃ¼ste", wenn Sie meine Schrift:

â•žDie Civilisation in Beziehung zur Kunst mit speciel-

ler BerÃ¼cksichtigung der Musik", gelesen haben werden,

geben Sie mir vielleicht recht. David hat eine Kunsr-

phase erÃ¶ffnet, welche fÃ¼r die Kirchenmusik des neun-

zehnten Jahrhunderts von dem ungeheuersten Gewicht

ist. Diese Andeutung mÃ¶ge Ihnen vorlÃ¤ufig genÃ¼gen.

Was mich eigenthÃ¼mlich gerÃ¼hrt hat, ist >ine alte

Oper, die wieder auf's Repertoire gebracht wurde. Sie

heiÃ�t â��Doctor und Apotheker" und ist vor mehr denn

Â«U Jahren von Dittersdorf componirt. Ich muÃ� ge-

stehen, daÃ� sich in diesem allen Werke mehr Geist, mehr

LiebenswÃ¼rdigkeit, mehr Ã¤chte Musik findet, als in den

meisten komischen Opern des Tags. Dieser Ditters-

dorf war ein ungeheures Talent, das berÃ¼hmtere Com-

ponisten zu ihren Gunsten ausgebeutet haben. Hier und

da klingt sogar sehr deutlich Mozart an, was sich un-

sere musikalischen Philister gar nicht Â«klÃ¤ren kÃ¶nnen.

So wie man sich freut, wenn man in das klare Auge

eines unverdorbenen Kinves sieht, so freut man sich auch

beim AnhÃ¶ren der Dittersdorf'schen Weisen. Es ist

Alles so kindlich, so fromm, so naiv, so Ã¤cht kÃ¼nstle-

risch, sogar der Zopf, der hier und da hervorguckt. Wozu

die Nase rÃ¼mpfen Ã¼ber diesen Zopf? Ist er doch ein

so unschuldiges Ding, und in seiner Unschuld eben so

liebenswÃ¼rdig. Ueberhaupt habe ich's gefunden, daÃ� das

Aller liebenswÃ¼rdiger ist, als die Jugend. Sie kennen

den alten Auber, welch ein feiner, angenehmer, nobler

Mann, und nun feine jÃ¼ngeren Nachfolger, die Sie

ebenfalls kennen. Wie schmerfÃ¤llig, wie nÃ¼chtern und

ungraziis erscheinen sie gegen ihren Meister! Man thut

heuliges Tags nichts mehr fÃ¼r Andere, sowohl im ge-

sellschaftlichen, als auch im kÃ¼nstlerischen Leben; frÃ¼her

suchte man zu amÃ¼siren, jetzt will Alles amÃ¼sirt sein.

Sogar die Virtuosen wollen das; sie spielen nicht mehr

fÃ¼r das Publicum, sondern fÃ¼r sich selbst, zu ihrer eige-

nen Freude und Unterhaltung, und vor allen Dingen

fÃ¼r ihren eigenen Geldbeutel. Noch kÃ¼rzlich kam mir

dieser Gedanke, als ich die Cellistin Lise Eristiani

hÃ¶rte. Diese Virtuosin erschien mir, wie eine Salon-

dame, welche die Huldigungen der Gesellschaft entgegen-

nimmt, und sich dafÃ¼r noch extra mit 20 LouiSd'or

bezahlen lÃ¤Ã�t. Sie saÃ� auf dem Theater gerade so, wie

eine FÃ¼rstin, die ihren Thee trinkt, wÃ¤hrend man ihr

den Hof macht. Uebrigens ist sie eine charmante Per-

sÃ¶nlichkeit, etwas mager und â•žschlumprig", wie die

Hamburger sagen, und eben deshalb sehr interessant.

Sie hat gerade den Ernst in ihrem Wesen, der nÃ¶thig

ist, um in unserer Zeit beachtet zu werden. Von ihrer

Kunst spreche ich nicht, diese kommt bei ihr gar nicht

in Betracht. DaÃ� sie ein Cello in der Hand hÃ¤lt, und

darauf herumstreicht, ist eine Concession, die sie der Zeit

macht. Auch das wird in der Zukunft verschwinden.

Die PersÃ¶nlichkeit an sich wird genÃ¼gen und sich auf

eine edle Weise verwerthen lassen. Ich sehe die Zeit
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kommen, wo eine interessante PersÃ¶nlichkeit einen Sa-

lon miethet, Besuche empfangt, und sich dafÃ¼r bezahlen

lÃ¤Ã�t. Aehnliches sehen mir schon jetzt. Gewisse Indi-

viduen, die nichts als ihre Larven, oder ein komisches

Naturell besitzen, nehmen auf den Bretern keinen an-

dern Rang ein, als der seltene Pfau, der sich sehen

lÃ¤Ã�t. Bei der Ccisiiani ist es nicht ganz so schlimm.

Es scheint etwas in dem MÃ¤dchen zu stecken, nur Ã¤u-

Ã�ert eS sich auf eine unreife Weise. Es ist wieder et-

was Krankhaftes, das uns entgegentritt, und das eben

deswegen keinen versÃ¶hnenden Eindruck macht. Etwas

Anderes ist es mit Charles Mayer, der sich hier auf-

hÃ¤lt, und bereits im philharmonischen Concerre gespielt

hat. Das ist ein Mann! Da ist Gesundheit, mÃ¤nn-

liche Kraft und Poesie. Sie sind Ã¼berrascht, mich von

einem Pianisten sprechen zu hÃ¶ren, mich, der die mei-

sten fÃ¼r verkleidete Frauenzimmer hÃ¤lt? Ja, es ist

wahr, Mayers Spiel hat mich gefesselt; denn es liegt

etwas Reifes, Erfahrenes, Kerniges, Ganzes darin. Auch

seine Compositionen haben diese VorzÃ¼ge, sie spiegeln

Geist und Wissen wieder. Mayer scheint mir der Mann,

ein ganzes Schock moderner Clavierspieler Ã¼ber den Hau-

fen zu werfen, und insofern mÃ¼ssen wir ihn freudig

begrÃ¼Ã�en. Er ist berufen, aufzurÃ¤umen: gebe Gott,

daÃ� seine gediegenen Concerre, welche den besten in die-

sem Genre anzureihen sind, fÃ¼r ewige Zeiten daÂ« Heer

der Transscriptionen, Phantasien und morceÃ¤ux cle 8s-

Ion, ins Grab zu bannen vermÃ¶gen. â•fl

Tichatchek ist hier, er ist immer der Alte, d. h.

Raoul ist noch immer seine beste Rolle. Vielleicht, daÃ�

ich im nÃ¤chsten Briefe Ihnen vies deutlicher mache.

Theodor Hagen.

Kleine Zeitung.

â•fl Tamburini sang im April den Figaro und den

Malatesta in Donizetti's Don Pasquale in Berlin, und ent-

zÃ¼ckte allgemein. Der KÃ¼nstler kann.Ã¼brigenÂ« nicht mehr

jung sein.

â•fl In Florenz ist ein neuer Komponist, Mab eil ini,

glanzvoll ausgetaucht; die Didaskalia erzÃ¤hlt etwas Ã¼ber-

schwÃ¤nglich von der ersten AuffÃ¼hrung seiner ersten Oper, von

goldner Kette des FÃ¼rsten, von Brillanten - und Juwelen-

UeberhÃ¤ufung, von ThrÃ¤nenerstictuug und Schluchzen! Wir

werden sehen, wie viel Wahres daran ist,

â•fl Durch die BemÃ¼hungen der Redaktion der Sonn-

tagSblÃ¤tter in Wien erhÃ¤lt daÂ« Grab des Ritter Gluck in

einer Steinpyramide, welcher die halb erloschene und verwit-

terte alte Grabschrifc aufgefrischt eingefÃ¼gt wird,^ einen neuen

Schmuck; auch Beethoven'Â« Grabmal wird vor dem Verfall

gesichert werden, â•fl Beides in Folge einer Subskription.

â�� Das groÃ�e SÃ¤ngerfeft, welches im Juni zu CÃ¶ln

gefeiert und von unserem Felix Mendelsfohn-Bartholdy, so wie

dem Musikdir. Franz Weber geleitet wird, soll im Saale des

GÃ¼rzenich, der 4Â«Â«u Personen faÃ�t, Statt finden.

â•fl DiÂ« SÃ¤ngerin Calhinka Evers, welche zuerst

in Stuttgart auftrat, findet jetzt in Florenz groÃ�en Beifall,

geht ansangÂ« Juli nach Livorno, und ist fÃ¼r den nÃ¤chsten

Carneval schon fÃ¼r Rom und Venedig gewonnen.

â•fl Die HH. DiÂ«tin auÂ« London, Vater und vier

SÃ¶hne, SarhornblÃ¤ser, haben sich in Berlin und anderen Or-

ten mit vielem Beifall hÃ¶ren lassen. Sie reisten vor Kurzem

durch Leipzig, ohne hier Concert zu geben, da sie schon An-

fang Mai wieder in London eintreffen wollen.

â•fl Jenny Lind sang in Bernburg, wie man sagt,

in Folge der Einladung einÂ« jungen MusikerÂ«, dessen Anstel-

lung dort von dem Kommen der Lind abhÃ¤ngig gemacht wor-

den war. Frl. Lallemant, Pianistin auÂ« Leipzig, trug in

demselben Conccrt von Mendelssohn ein Concert vor.

â•fl Die bereitÂ« in Nr. 23 dies. Ztschr. erwÃ¤hnte neue

Oper: â•žMerope v. MÃ¼hlenbruch", ist nun am LÃ¶sten MÃ¤rz

wirklich auf dem Hoftheater zu Schwerin gegeben worden;

allein wÃ¤hrend Voltaire s Merope 1743 auf dem Theater Fran-

?ais als MeisterstÃ¼ck bewundert wurde, erkannte man in der

Nachbildung des Hrn. !)r. I. S. L. Pluntz und in der Musik

MÃ¼hlenbruchs ein jÃ¤mmerliches Machwerk.

â•fl Die â•žAkademie fÃ¼r MÃ¤nnergesang" in Berlin

feierte am Listen MÃ¤rz ihr Stiftungsfest unter Lntung ihrer

Direct. W. Wieprechr und Fl, Geyer, wobei auch die

KÃ¶nigl. SÃ¤ngerin Vlle. Schneider mitwirkte.

â•fl S cribe und Auber, die glÃ¼cklichen Compagnons,

bringen auch eine neue Oper in 5 Acten, welche den groÃ�en

Polenheros â•žKosciusko" zum Gegenstand hat,

â•fl Von H. Need wird nÃ¤chstenÂ« in Frankfurt a.M.

eine neue Oper: â•ždie schwarzen JÃ¤ger" aufgefÃ¼hrt, worin das

LÃ¼tzow sche FreicorpÂ« mit seinen Liedern voÂ» lÂ«>3 vorkommt.

R. S.

â•fl Magdeburg veranstaltete im Jahre lUZU das erste

Concert fÃ¼r Beethoven's Denkmal. Das seltsame Programm des-

selben war folgendes.- Erster Theil, Conccrt fÃ¼r 4 PianofortÂ«

von Czerny (aus Themen von Auber zusammengeflickt); Duen

aus der weiÃ�en Dame; Lied von Giuliani; Duett aus Tan-

cred; Terzett mit Chor aus Euryanthe. Zweiter Theil: zwei

SÃ¤tze aus einem Quintett von Beethoven, und Hymne von

demselben; Duett aus der Stummen, Zum SchluÃ� Weber'Â«

Jubelouverture Â»Â«hÃ¤ndig arrangirt, am SchlÃ¼sse mit Chor.

Aon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Rummern 2 Thlr. IÂ» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr, RÃ¼ck mann,

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur N. Ztschr. f. Mus. Nr. 4,)
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L i e d e r s ch a Â«. ')

A. H. Sponholtz, â•žEs rauscht das rothe Laub

zu meinen FÃ¼Ã�en", PreiSgedicht von Em. Geibel,

Pieiscompositivn des Norddeutschen MusikvereinS,

Op. 17. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schubert!) u.

Comp. Preis ^ Thlr. Ausgabe fÃ¼r Sopran od.

Tenor; AuSg. sÃ¼r Alt ober Bariton.

Der Componist Sponholtz, Organist zu Rostock, ist

schon frÃ¼her bekannt geworden durch verschiedene tÃ¼ch-

tige Compositionen sÃ¼r Pianosorte, und es steht zu hof-

fen, daÃ� er durch den erhaltenen Preis fÃ¼r das vorlie-

gende Lied auch noch zu manch' anderen und grÃ¶Ã�eren

Compositionen sich ermulhigl fÃ¼hlen wird. Bei Schu-

berth u, Comp, in Hamburg werden in der KÃ¼rze ver-

schiedene neuere Composilionen von ihm fÃ¼r Pianoforte

und fÃ¼r Gesang erscheinen. â•fl Das vorliegende Lied

hat eine frei flieÃ�ende, ungekÃ¼nstelte, lebendige Melodie,

die sehr gehoben wird durch eine entsprechende Figur im

Basse der Begleitung:

i^?-5â•flF^^iÂ»^

*) Bei dcr letzten Liederschau hat sich ein Druckfehler ein-

geschlichen (S. Â«7), In dem letzten Eatze der Recension Ã¼ber

die Lieder von Taubert muÃ� nach â��gewÃ¼rzt" ein Punet stehen

und sodann eingeschaltet werden: â��Die Lieder sind", so daÃ�

sich das â•žleicht und dankbar" nicht auf die Harmonieen be-

zieht, sondern auf die Lieder, â•fl

Das ganze Lied zeugt von Geschmack und Gewandtheit;

die verschiedenen Schattirungen des Ausdrucks ver Worte

sind sehr gut in der Musik wiedergegeben; die Sing-

stimme ist dankbar behandelt. Ob der Uebergang von

Des-Dur nach F-Dur, von dÃ¼sterem Colorit zu lich-

tem, bei den Worten: â��Ach ferne, fern der SÃ¼Ã�en",

die, wenn sie auch die Gedanken auf die Geliebte len-

ken, doch zugleich den Schmerz der Trennung bekun-

den, hier ganz passend sei, lassen wir dahingestellt sein.

AuÃ�erdem schienen dem Ref. Deklamation der Worte,

Betonung der Svlben, und Melodie etwas feindselig sich

gegenÃ¼ber zu stehen bei der Stelle:

muÃ� wan .'dern und muÃ� schci Â« : den.

Doch sollen diese Bemerkungen dem Liede im Ganzen

keinen Eintrag thun; es ist ein sehr schÃ¶nes und zuÂ»

gleich gehaltvolles, und mag wohl die Auszeichnung,

die ihm unter SS Composltionen Ã¼ber dasselbe Gedicht

zu Theil ward, verdient haben.

I. C. KeÃ�ler, Sechs Lieder. Op. SS. â�� Leitme-

ritz, I. W. Pohlig. Pr. SÂ« Ngr. (1 Fl. C.M.)

â•fl â•fl â•fl, Sechs geistliche Lieder. Op. 3Â». â•fl

Ebcndaf. Pr. deSgl.

â•fl â•fl â•fl, StÃ¤ndchen. Op. Kl. â•fl Ebendas.

Pr. 10 Ngr. (Â»Â« Kr. C.M.)

â•fl â•fl â•fl, StÃ¤ndchen. Nr. S. Op. 41. â•fl

Lemberg, I. MillikowSki. Pr. SÂ« Ngr.
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Die ersten sechs Lieder wurden im vorigen Bande

der Zeitschrift (S. ISS) in einer Correspondenz aus Lem-

berg vorÃ¼bergehend besprochen. Sie werden dort BlÃ¼m-

chen genannt, entsprossen aus einem Herzen voll In-

nigkeit und WÃ¤rme. Ganz einverstanden. Namentlich

gefielen dem Ref. Nr. 2. â��GestÃ¤ndniÃ�" und Nr. 4.

â•žSehnsucht", das ersterÂ« wegen seiner frischen Lieblich-

keit, das andere wegen des Contrastes von Freude und

Schmerz. â•fl Die geistlichen Lieder sind durchdrungen

von einem warmen religiÃ¶sen GefÃ¼hle. Der Gesang

ist breit und wÃ¼rdig â•fl die Begleitung entsprechend,

nicht dÃ¼rftig und auch nicht gesucht. Besonders her-

vorzuheben sind Nr. S. â•žVertrauen", Nr. 5. â•žSonn-

tagslied" und Nr. S. â•žAuferstehen". Das erste von

diesen ist choralartig gehalten und auch wie der Choral

mit den Ruhepunclen am SchlÃ¼sse jeder Zeile des Ge-

dichts versehen, wo denn jedesmal die Begleitung durch

mehrere Octaven hindurch den Accord hinauf und hin-

unter lÃ¤uft, etwas, was den Eindruck des sonst so schÃ¶-

nen LiedeS leicht schmÃ¤lern kann. â•fl Mit dem StÃ¤nd-

chen in ^, Gedicht von Treutler, konnte sich Ref. we-

niger befreunden -, es ist etwas schleppend. Der Anfang

ist noch das Beste, enthÃ¤lt jedoch eine auffallende Re-

miniscenz an den Marsch vor der Schauspielerprobe im

Walde aus der Musik zum Sommernachtstraum von

Mendelssohn. â•fl Das StÃ¤ndchen Nr. 2., in Ã¶, ist

sehr hÃ¼bsch. â•fl

E. LÃ¼hrÃ�, Sechs Lieder. Op.IÂ». â�� Berlin, Schle-

singer. Pr. 2S Sgr.

Der Componist dieser Lieder, die von Talent zeu-

gen und viel des Guten enthalten, mar bei der Com-

Position der einfachen Liedergedichte viel glÃ¼cklicher als

bei denen, in welchen mehr Mannichfaltigkeit und Cha-

rakteristik bei musikalischer Bearbeitung bedingt ist. Die

Lieder sind im Ganzen melodisch frei flieÃ�end und un-

gesucht ; die Begleitung kÃ¶nnte in einigen etwas viquan-

ter, die Auffassung und der Ausdruck etwas besonderer

und prÃ¤gnanter sein. â•fl Bei dem ersten Liebe: â•žDer

Bach, ein ThrÃ¤nenstrom", ist die Melodie gut, die Be-

gleitungssigur etwas gewÃ¶hnlich. Das Gedicht, von

Saphir, enthÃ¤lt folgende Gedanken: Der Bach ist ein

ThrÃ¤nenstrom, den das Gebirge vor Freuden vergieÃ�t,

weil die Sonne sie wieder befcheint. Alle diese ThrÃ¤-

nen rinnen ins Meer und erzÃ¤hlen dort, wie schÃ¶n es

in den Bergen sei. Die Wolken, die dem Meer ent-

steigen, wandern nun zurÃ¼ck zum Gebirge und umar-

men eS mit feuchter Gluth. Drum (!!) ist auch der

Bach so trÃ¼be, weil es an kalter Felsenbrust vergossene

ThrÃ¤nen sind. â•fl Wir wollen nicht mit dem Dichter

hadern, warum er am Ende des Gedichts von â•žkalter

Felsenbrust" spricht, da er doch zu Anfang das Gebirge

sich Ã¼ber den Sonnenschein freuen, und FreudenkhrÃ¤nen

vergieÃ�en lÃ¤Ã�t, ihm also auch GefÃ¼hl beimiÃ�t; wir wol-

len ferner Ã¼bersehen, daÃ� der den Wolken entstrÃ¶mende

Regen trÃ¼be wird, weil er auf Felsen fiel, wenn man

auch das klarste Wasser auf Felsengrund findet; wollen

es auch als eine poetische (?) Freiheit hingehen lassen,

daÃ� das Wasser von ThrÃ¤nen schmuzig wird; wollen

auch annehmen, daÃ� das Gedicht nicht blos Worte,

sondern Sinn und Verstand habe; wollen auch ent-

schuldigen, daÃ� der Componist es gewÃ¤hlt hat, â�� so

viel ist jedoch gewiÃ�, daÃ� diese Gedanken, die weniger

sentimental sind, als sie Anspruch machen auf einen ge-

wissen piquanten, phantastischen Anstrich, auch wohl

mehr eine piquante, als besonders gefÃ¼hlvolle Behand-

lung verlangen. So hÃ¼bsch und innig nun auch das

vorliegende Lied ist, so tragt es doch nicht das beson-

dere, den Worten entsprechende GeprÃ¤ge, und die Be-

gleitung, die sich durch das Ganze in einer und dersel-

ben Figur hinbewegt, ist zu sehr bloÃ�e Begleitung, und

hatte wohl ein etwas eigemhÃ¼mlicheres Colorit haben

dÃ¼rfen. â•fl Das zweite Lied, â•ždie Kartenlegerin", Ge-

dicht von Chamisso nach Beranger, hat etwas Volks-

thÃ¼mliches und Aigeunerarliges, was sich ganz gut

macht, leidet aber sehr an Monotonie. Warum hat

der Componist den ewig gleichen Rhythmus nicht zu-

weilen unterbrochen, um so mehr, da das Gedicht nicht

allein Gelegenheit dazu giebt, sondern es geradezu ver-

langt!? Z. B. gleich der Anfang: â•žSchlief die Mut-

ter endlich ein Ã¼ber ihrer Hauspostille? â•fl â•fl Nadel,

liege du nun stille: nÃ¤hen, immer nÃ¤hen, nein! â•fl

legen will ich mir die Karten. â•fl Ei, was Hab' ich zu

erwarten? Ei, was wird das Ende sein? â•fl u. s. w.

Nun legt sie die Karten â•fl und dazwischen spricht sie

ihre Beobachtungen aus. Beim Vorlesen des Gedichts

wÃ¼rde man unverstÃ¤ndlich sein, wollte man ohne Pau-

sen, ohne alle Beachtung der reichlich vom Dichter an-

gewendeten Gedankenstriche lesen, wie viel mehr erfor-

dert das Auseinandersetzen bei der Musik Sorgfalt.

Ref. glaubt auch, das Gedicht hÃ¤tte sich mehr zum

Durchcomponiren geeignet, weil eben die nothwendigen

Unterbrechungen nicht immer an demselben Orte in

jeder Strophe sind. Die Begleitung kÃ¶nnte immer ih-

ren Gang fortgehen, die Singstimme sollte es nicht.

Res. giebt zu, daÃ� man bei dem Vortrage Â»6 libitum

innehalten oder abbrechen, und somit die grÃ¶Ã�ere Ver-

stÃ¤ndlichkeit erzielen kann, allein damit wÃ¼rde wohl der

Componist in anderer Beziehung nicht einverstanden

sein kÃ¶nnen. â•fl DaS dritte Lied: â•žSie sagten ihr

GlÃ¼ck", Gedicht von K. Beck, ist folgenden InhaltÂ«:

Ein kranker GeisterkÃ¶nig entschlummert am Busen des

allerschÃ¶nsten Weibes; sie preÃ�t Lilien auf seine Locken,

Rosen auf seinen Mund; sÃ¼Ã� erschrocken fÃ¤hrt er auf

â•fl und war geheilt fÃ¼r alle Zeit. Sie schwuren sich
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keine Liebe, sagten ihr GlÃ¼ck nichi leise, noch laut; nur

die Lenznacht sah sie Beide die HÃ¤nde falten und beten.

â•fl Die zu diesem Gedanken componirte Melodie ist

recht flieÃ�end, die ganze Haltung graziÃ¶s; das ganze

Lied mÃ¼Ã�te jedoch ein geistigeres, phantasiereicheres, duf-

tigeres Colorit haben, mÃ¼Ã�te mehr speciell entsprechend

aufgefaÃ�t und nicht so einseitig sÃ¼Ã� sein. â�� Das vierte

Lied: â•žFrÃ¼hling und Liebe", Gedicht von Hofmann

von Fallersleben, ist ein sehr schÃ¶nes, gefÃ¤lliges und

neckisches Lied; eben so sinÂ» dem Componisten die bei-

den letzten Lieder: â•žTÃ¤uschung", Gedicht von K. Beck,

das volksthÃ¼mlich, einfach und schÃ¶n gehalten ist, und

â•žO lieb', so lang du lieben kannst", Gedicht von Freilig-

rarh, gelungen. â•fl

(Fortsetzung folgt.)

AuS Italien.

Â«Scrillgung,)

Florenz. Oestro cleÃ¼s?ergo>s. Opernperso-

nale wie Orchester im Ganzen in einem richtigen Ver-

hÃ¤ltnisse zu einander und gm. Primae Donna: Ma-

rianna Barbieri Nini (KammersÃ¤ngerin des GroÃ�herzogS

von Toskana) mit einer sehr guten, reinen und ge-

schmeidigen Stimme, der jedoch noch vie letzte und Ã¤chte

Schule fehlt. Tenor: Giacomo Roppa; ebenfalls eine

gute angenehme Stimme, aber von wenig Ausdauer.

â•fl Opern: â•žÃ¶oniiskiÂ« <le' (vereine!" Ausics <tel ?rin-

Â«pe Siusenpe ?omslÂ«w,Iti. Diese Musik will nicht

viel sagen, und nur der Name des Componisten viel-

leicht hat diese Oper aufs Repertoire gebracht und kann

sie noch einige Zeit erhalten. â•fl Obige SÃ¤nger zeichne-

ten sich aus in Lucrezia Borgia von Donizetti. Aus-

fÃ¼hrung der ganzen Oper gut. DaS Ballet wurde ge-

hoben durch die TÃ¤nzerin Cerico und ihren Gemahl,

welche fortwÃ¤hrend groÃ�en Beifall erndeten. Um eine

Parallele zwischen Fanny ElÃ¶ler und der Ceriio zu zieÂ»

hen, so dÃ¼rfte erstere durch graziÃ¶se KÃ¶rperhaltung, Be-

wegung und charakteristische Mimik letztere weit Ã¼ber-

treffen, wÃ¤hrend die Cerito in schnellen Drehungen und

Wendungen wieder viel Gewandtheit und Sicherheit

zeigt.

rest,Â« Ã¶Â«rg' Ognusmi. Oper : Othello von Ros-

sini. In jeder Art unvollkommen. Das Orchester wie

das SÃ¤ngerpersanale schwach und unbedeutend. Der

Chor besteht aus 12 Personen (jede Stimme zu drei),

aber immer noch besser zu hÃ¶ren als zu sehen. So in

der Oper: Lombardi von Verdi. Obgleich diese Oper

Ã¼berall als die beste nebst Nabucodonosor gepriesen wurde,

so war sie doch sehr mittelmÃ¤Ã�ig, mochte auch die un-

vollkommene AusfÃ¼hrung etwas dazu beigetragen haben.

AufhÃ¤ufungen von Accorvwechsel herrschen in der Oper,

die zu nichts Klarem fÃ¼hren. Von dem langen darin

vorkommenden Violinsolo weiÃ� man nicht, soll es die

Langemeile ausfÃ¼llen, oder soll es ein Concert oder eine

EtÃ¼de sein. ^ Im '5est.ro pisÂ«Â» VeccKis wurde

die Oper: Don Procopio (ein Durcheinander) von Fio-

ravanti, nicht Ã¼bel gegeben. Der Buffo-Fricci, mit

gutem Spiel und guter Stimme, war recht brav. â•fl

AuÃ�er Theatermusit findet wÃ¶chentlich einmal eine mu-

sikalische Abendunterhaltung statt in der Wohnung des

Musiklehrers Krause, die von ihm geleitet wird. ES

kommen zur AuffÃ¼hrung Quartetten, Quintetten, Octet-

ten und Solopiecen auf verschiedenen Instrumenten.

Das Auditorium ist ebenfalls gewÃ¤hlt. Eben so giebt

eS noch andere musikalische Soireen. Der Pianist

DÃ¶hler war hier, und hat in einer solchen SoirÃ—

ein Concert von Beethoven vorgetragen. Sein Spiel

wurÃ¶e bewundert, und man freute sich zugleich, daÃ�

ein solches Concert mit groÃ�er Aufmerksamkeit bis zu

Ende angehÃ¶rt wurde, indem solche Musik meistenÂ« den

italienischen Ohren sremd ist. â�� GrÃ¶Ã�ere MusikstÃ¼cke

von Componistcn, die schon oben ermÃ¤hnt wurden, wie

Instrumental - und Vocolmusik von Fr. Schneider,

Mendelssohn, Spohr, Meyerbeer u. A. m., kennt man

nicht; sie sind hier noch nie zur Oeffentlichkeit gekvM'

men. â•fl In Familien wird viel Piano gespielt. â•fl

(>orlsÂ»ung solgl.)

Leipziger Musikleben.

lSchluÃ�.)

Charfreitagsconcert. Jenny Lind. Matinse des Hrn, Pacher.

Das alljahrig am Charfreitage in der Paulinerkirche

Ã¼bliche, vom verstorbenen Pohlenz begrÃ¼ndete, Concert

bot uns dieses Mal den tlÃ¶ten Psalm von E. Rich-

ter (Musikdirektor der UniversitÃ¤t und Dirigent der

Singakademie) und das groÃ�e Requiem in O, fÃ¼r ge-

mischten Chor, von Cherudini. Richter s Psalm ist ein

fleiÃ�ig gearbeitetes Werk, das Ã¼berall den denkenden

Musiker beurkundet. GrÃ¶Ã�eres Lob dÃ¼rfen wir dem

Componisten leider nicht zugestehen, denn auch diesem

Werke Richters mangelt jegliche Entschiedenheit und

SelbststÃ¤ndigkeit. Es ist in der That ein UnglÃ¼ck, daÃ�

so viele Manner, die sich durch erhÃ¶hte musikalische FÃ¤-

higkeiten in unfern Zeiten ausgezeichnet haben, nur oie

Bahn zu betreten wagen, die der Tonmeister Mendels-

sohn mit so vieler Beharrlichkeit und ohne deshalb Ta-

del zu verdienen, denn er hat sie ja gesunden, gebildet

und verfolgt. Rietz, Bennett, Eckart, Kufferath, bekannte

Tonsetzer und nicht ohne guten Namen, haben Men-

delssohn durch ihre Werke mehr Weihrauch gestreut, als

dies je der Mund des eloquentesten Lobredners oder die

Feder des begeistertsten Kritikers zu erwirken vermochten

Wir dÃ¼rfen ohne Scheu zu den eben aufgezÃ¤hlten Na
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m<n noch den Richter's hinzufÃ¼gen, denn cs liegen ja

Beweise genug vor, die unsere Behauptung rechtfertigen.

Wir hatten unter andern vor einigen Jahren Gelegen-

heit in den Geroandhausconcerten, einen andern Psalm

Richter's zu hÃ¶ren. Der Eindruck, welcher in uns

blieb, war derselbe, welchen diese letzte Kirchenmusik des

Componisien in uns erregte. Er wÃ¼rde gewiÃ� befriedi-

gender und weniger stÃ¶rend gewesen sein, hatten wir

nicht vor mehreren Jahren allzu oft Gelegenheit gehabt,

Mendelssohn'sche Psalmen zu hÃ¶ren. Ganz ihnen gleich

in Darstellung und Behandlung find die Psalmen Rich-

ter's, sie lheilen mit denen Mendelssohn s ihr Gutes

und UebleÃ¶, doch wÃ¼rden letztere natÃ¼rlich durch den

Vorzug der originalen SchÃ¶pfung immer besser vor dem

Stuhle der Kritik bestehen. Der eben aufgefÃ¼hrte Pfalm

bestand aus 4 Nummern: Nr. t. Chor; Nr. 2 u. 5.

Solo mit eingeschobenen Ehorsatzen, und Nr. 4. SchluÃ�-

chor mit Fuge. Die Solopartie (Sopran) hatte grau-

lein Elise Vogel, eine gesangskundige und mir angeneh-

mer Stimme degable junge Dilettantin aus Leipzig,

Ã¼bernommen und fÃ¼hrte sie mit vielem Erfolge aus,

was wir um so hÃ¶her anschlagen, als die Partie nicht

vollkommen ihren Stimmmitteln angemessen war. War-

um der Eomponist nur die Sopransiimme zu den So-

lis verwendete, vermÃ¶gen wir nicht zu begreifen, doch

geschah es gewiÃ� mit gutem Grunde. â�� Ueber Cheru-

bini's Requiem an diesem Orte kritische ErÃ¶rterungen

anzustellen, wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig, nicht weil das Werk das

vorherÃ¶esprochene in jeder Beziehung Ã¼bertrÃ¤fe, sondern

weil es ein viel Ã¤lteres ist und seine kritische WÃ¼rdigung

deshalb schon lÃ¤ngst gefunden hat. Viele andere Werke

auÃ�er diefem haben Eherubini's Ruhm als Kirchencom-

ponist begrÃ¼ndet, und er war in der Thal in diesem

Fache der Composilion viel glÃ¼cklicher als in seinen

Opern, die auÃ�er dem WassertrÃ¤ger ohne Ausnahme von

der BÃ¼hne entschwunden find. Und gerade dieseÂ« hier

aufgefÃ¼hrte Requiem fÃ¼r gemischten Chor und jenes fÃ¼r

Mannerstimmen, so wie die groÃ�e Kronungsmcsse in O

sind oen bedeutendsten Werken, welche die neuere Zeit

im strengen Style hervorbrachte, zuzuzahlen. Besonders

zeichnet sich der Satz: tiieÂ» irae durch gelungene dra-

matische Darstellung aus. Wir sind den Veranstaltern

deÃ¶ Concerles zu lebhaftem Danke verpflichtet fÃ¼r die

AusfÃ¼hrung des so selten gehÃ¶rten Werkes. Wir rÃ¼h-

men gern den FleiÃ� ocs Dirigenten, der das so schwie-

rige Werk den ChÃ¶ren mit so vielem FleiÃ�e einstudirte,

und heben besonders die AusfÃ¼hrung des Â«lies irae her-

vor, welches mir bewunderungswerlher PrÃ¤cision gesun-

gen wurde. â•fl s.

Am ersten Osterfeiertage gab Frl. Jenny Lind

im Saale des Gewandhauses ein Concert. Sie trug

eine Arie aus Niobe von Pacini, Arie auS Don Juan,

die Cavatinen aus Euryanthe und FreischÃ¼tz, und zum

SchluÃ�, wie gewÃ¶hnlich, Lieder vor. Was die Leistun-

gen derselben betrifft, so sind wir nicht der Meinung,

die Menge deÃ¶ darÃ¼ber Geschriebenen noch zu vermeh-

ren, um so weniger, da wir durch bloÃ�e ConcertvorirÃ¤ge

eine Gesammtanschauung ihres Talents und ihrer Rich-

tung nicht erhalten konnten, und die groÃ�e Kunst der

Concertgeberin keines Wortes der Anerkennung mehr

devarf. Die Bemerkung aber kÃ¶nnen wir nicht unter-

drÃ¼cken, daÃ� wir bei all' Kiefen VortrÃ¤gen uns innerlich

nicht recht erwÃ¤rmen konnten. Wir leugnen keineswegs

den hohen, idealen Reiz, das geistige Element in ihrem

GesÃ¤nge Ã¼berhaupt, vermiÃ�ten aber zu sehr die eigentlich

zÃ¼ndenden, das Innerste treffenden Momente. Die

Stimme erschien uns, gegen frÃ¼her, auffallend angegrif-

fen. UnterstÃ¼tzt wurde das Concert durch Hrn. G.M.D.

Mendelsfohn, der Beethoven's Eis-Moll Phantasie

ganz vortrefflich spielte, und Hrn. C.M. David, der

ein Solo eigener Composicion vortrug; erÃ¶ffnet durch

eine Sonate von Beelhoven fÃ¼r Pianoforre und Viol.,

G-Dur, vorgetragen von den Genannten. Eine beson-

dere angenehme Ueberrafchung wurde uns dadurch berei-

tet, daÃ� Frau Clara Schumann, wenige Stunden

vorher aus Dresden angekommen, durch den Vortrag

einiger Piccen uns erfreute, ohne daÃ� ihre Mitwirkung

angekÃ¼ndigt war. â•fl

Am i9ten April veranstallete Hr. I. A. Pach er,

Pianist aus Wien, eine musikalische Matinee im Saale

des Gewandhauses, und zeigte sich darin, Ziererei und

Asseclalion, wie sie jetzt so hÃ¤ufig vorkommen, vermei-

dend, als tÃ¼chtiger Clavierspieler, der die moderne Tech-

nik des Instruments in feiner Gewalt hat. Leider be-

schrÃ¤nkt sich daÃ¶ GÃ¼nstige, was wir zu referiren haben,

auf diese Bemerkungen. Der Concertgeder brachte, mit

Ausnahme einer EtÃ¼de von A. Halm, nur eigene Com-

posilionen zu GehÃ¶r, die, so wie jene, in ihrer Bedeu-

tungslosigkeit ihm nur Gelegenheit g,I'>n konnten, tech-

nische Bravour gewÃ¶hnlicher Art zu entfalten. BloÃ�e

Technik aber will jetzt gar nichts mehr sagen. Vermag

der Spieler dieselben nicht zu hÃ¶heren Zwecken zu ver-

Werden, so sind wir gelangweilt. Wir sprechen im In-

teresse der Kunst den Wunsch aus, daÃ� recht bald der-

artige Concerre ganz aufhÃ¶ren mÃ¶gen. Die HH. C.M.

David, Klengel, Hunger und Wittmann erÃ¶ffneten die

Matinee durch den Vortrag oes Mozart'schen D-Moll

Quartetts. Frl. Eug. Fischer und Hr. Schneider, beide

Mitglieder des hiesigen Thealers, fangen. 69.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

N Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BlichÂ», Musik- und Kunstbandlungen an.

Druck ?r. ?K >, ck >:i an.
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A. F. RicciuS, Sechs Lieder fÃ¼r Sopran. Op. S.

â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. Pr. SS Ngr.

Dem Verfasser dieser Lieder fehlt es keineswegs an

Talent und EigenthÃ¼mlichkeit, auch nicht an Gewandt-

heit und Geschick, und es zeigt sich darin ein mehr als

gewÃ¶hnliches Streben. Im Allgemeinen bleibt jedoch

bessere Wahl der Texte zu wÃ¼nschen; im Besonderen

weniger UnschÃ¶nheit, Bizarres uno GewÃ¶hnliches in der

Behandlung, und ein ausdrucksvollerer Gesang. Die

Begleitung ist fast durchweg viel besser als die Sing-

stimme, und es fehlt derselben nicht an Lebendigkeit und

Interesse, wÃ¤hrend erstere hin und wieder etwas eigensin-

nig sich darstellt. Am besten sind die beiden letzten Lieder:

â•žScheiden" und â•žMorgens auf der Wanderschaft." â•fl

A. Heinh, Sechs Lieder. Op. I. â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. Pr. IS Ngr.

Dieses erste Opus verspricht viel. Die Melodien

sind sangbar, frei flieÃ�end, ausdrucksvoll und unterstÃ¼tzt

durch eine, wenn auch einfache, doch nicht uninteressante

Begleitung. â•žDer gute Fund", Gedicht von Spitta,

ist gemÃ¼thlich und einfach; â•žJngeborgs Klage" weni-

ger bedeutend; â•žDu bist wie eine Blume", Gedicht von

Heine, etwas hoch gehalten fÃ¼r das kleine Lied; â•žDu

meine Seele", Gedicht von RÃ¼ckert, ein ganz hÃ¼bsches

Lied â•fl warum ist aber â•žDer Himmel, darin ich

schwebe" tief gehalten in der Singstimme, und â•žMein

Grab, in das Kinab" ganz hoch? Das FrÃ¼hlingslied

von Heine ist recht hÃ¼bsch â•fl das letzte: â•žWer dir inS

Aug' geblickt" von RÃ¼ckert, weniger bedeutend.

Marianne Klage, Vier Lieder. Op. I. â•fl BerÂ«

lin, Schlesinger. Pr. 4 Thlr.

Diese Lieder sind wegen ihrer Sangbarkeit und leich-

ten AusfÃ¼hrung zu empfehlen besonders fÃ¼r musikaliÂ«

sche Thee'5 u. dgl. â•fl Ref. konnte ihnen jedoch kein

desonveres Interesse abgewinnen, da die Gedanken

etwas gewÃ¶hnlich und der Ausdruck nicht besonders

tief ist.

E. Mendt, Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r MezzoÂ« Sopran.

Op. 2. â•fl Magdeburg, SchmilinSky. Sechs Hefte,

jedes zu Sâ•flIS Sgr.

Vorliegende Lieder sind zwar schon vor einem Jahre

erschienen, jedoch erst jetzt zur Besprechung eingesendet

worden. Daher die VerspÃ¤tung. â•fl Der Componist

scheint eine groÃ�e Vorliebe fÃ¼r Andantes und AdagioS

zu haben. Von sechzehn Liedern sind nur wenige, in

denen nicht eine drÃ¼ckende SentimentalitÃ¤t vorherrscht

und ein belebendes Princip sich Geltung verschafft. WaS

die Formen betrifft, so sind sie im Allgemeinen etwas

gewÃ¶hnlich und veraltet. Einzelne Lieder sind jedoch

hÃ¼bsch: im ersten Heft, â•žAn den Mond", natÃ¼rlich

flieÃ�end und gemÃ¼thlich; im dritten Heft, â��GlÃ¶ckchen"

von Spatzier, ein niedliches, gefÃ¤lliges Alpenlied; im

neunten Heft, â•žAbendruhe" von Siegel, mit obligatem

Horn, freundlich belebt. Das â•žtobte GlÃ¼ck" (viertes

Heft) von Lenau, hat einen dramatischen, dabei grassen,

unschÃ¶nen JnKalt: Trauer um verlornes GlÃ¼ck â•fl eine
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ihr Kind tÃ¶dtende Mutter, die den Leichnam leicht und

kalt mit deÂ» FÃ¼Ã�en in den Bach stÃ¶Ã�t. Sehr trivial

ist die musikalische BÂ«t>Â«dlnng dt^iÂ» grauenerregenden

SeenÂ«: >. B.

Scharf ge - schlif. fen amGe - stei >

Â«

bei Â« neÂ« Her - zÂ«n< war der Stahl Â«tr.

Warum hat der Componist nicht lieber eine Mazurka

daraus gemacht, etwa wie:

Scharf ge - - fchlif - s,n am Ge.

steine

beiÂ» nes Her : zens war der Stahl! ja

So hÃ¤tte ja die Mutter, dazu tanzend, den KindeSmord

verÃ¼ben kÃ¶nnen â•fl einmal die Grenze des richtigen

Tactes schon so weit Ã¼berschritten, wÃ¤re das ein Leich-

tes gewesen. Aehnliche SchÃ¶nheiten enthalt â•ždie nÃ¤cht-

liche Wanderung" von Lenau â•fl es wÃ¼rde zu weit

fÃ¼hren, wollte man auf alle nÃ¤her eingehen. Harmo-

nische Unreinheiten laufen hier und da auch mit unter.

Z. B.

Der Componist sollte von Gedichten lassen, die drama-

tisches Leben und charakteristische Zeichnung vulongHN,

oder sich, wenn durchaus denn einmal compÂ«Â«iÂ« Â«erÂ«

den mui), doch vorher Henau prÃ¼fen, ob er bat Gedicht

verstÃ¤ndeÂ» 1hÂ«t, Â»Â»d tunm auch skr Â«was mehr als Â«in

musikcklischeS KindersÃ¼ppchen Sorge tragen. In dem

zweistimmigen Liebe â•žAn ein kleines MÃ¤dchen" (Ste<

Heft), das auch ganz anspruchslos beginnt, tritt auf

einmal ganz geharnischt ein ernstes, hÃ¶chst tragisches und

zugleich altbackneS Fugenthema auf, und behauptet einige

Seit abwechselnd in beiden Stimmen das Feld. Das

ist denn doch eine arge Geschmacklosigkeit.

L. Reinecke, Sechs Lieder. Op. d â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. Pr. 20 Ngr.

Vorliegende Lieder sind interessant und gefÃ¤llig. Im

ersten: â•žSchneeglÃ¶ckchen", Gedicht von Agnes, koquet-

tiren Melodie und Harmonie mit einander, obgleich ioÂ»

Â»Â«Â«ente dabei steht:

!

SchneeglÃ¶ckchen bist du schon erÂ«acht etÂ«.

Das ganze Lied ist Ã¼berhaupt etwas franzÃ¶sisch gehal-

ten und erinnert sehr an 5rÂ» Â«iiudolÂ«, z. B.

5 > . ^

so

schnell wie eÂ« kein

ffâ•flÂ»â•flffâ•fl

Andrer kann etÂ«.

Das FrÃ¼hlingslied, Gedicht von Graf A. von Schlip-

penbach, ist ein hÃ¼bsches Lied. Besonders wohl gefal-

len hat dem Ref. â•žDurch schÃ¶ne Augen", Gedicht von

RÃ¼ckert, im Volkston, wegen seiner Sinnigkeit und

einer gewissen heiteren gemÃ¼thlichen LiebenswÃ¼rdigkeit.

â•žDas MÃ¤dchen am Bache", Geb. von Rellstab, dÃ¼rste

sich in etwas kleinerem Umfange bewegen â•fl und die

Himmelsstrahlen und ziehenden Wolken sollten weniger

tief liegen. â•žDie schlafenden Sterne" und â•žLiebst du

um SchÃ¶nheit" sind beide hÃ¼bsch.

C. A. Mangold.
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AuÂ« Weimar.

Das groÃ�herzogl. HofthÂ«Â«Â« hal fett dem Gepttm-

der v. I., wo nach zweimonatlicher RtchÂ« Vit theatra-

lischen Vorstellungen wieder Ihren Anfang nahmen, eine

oewundernSroeklhe ThÃ¤tigkeit Im Einstudiken neuer und

Ã¤lterer StÃ¼cke entfaltn, mk nie zuvor, so daÃ� wir fast

ein neueÂ« Repertoire gewonnen haben. Hier kann nur

von den musikalischen NovitÃ¤ten Und den neuen Be-

segungen schon gegcdener Opern Vit Rede sein.

â•žDes Reichen Sohn von Bremen oder der Rokh-

mantel", romantischÂ« Oper in vier Avtheilungen nach

MusÃ¤us von K. F. Holm und K. Ederwein, wurde den

4ten Ocldr. v. I. vor einem zahlreich versammelteÂ» Au-

ditorium zum ersten Male gegeben und kurz darauf

zwei Mal wiederholt. ES mar nicht zu verkennen, wie

alle Mitwirkenden mit Liebe bemuht waren, dem Pro-

dukte ihrÂ«S MusikdirektorÂ« fÃ¶rderlich zu sein. Was man

mit Liebt unternimmt, wird immer mit dem gÃ¼nstig-

sten Erfolg gekrÃ¶nt. So auch hier. Die OuvertÃ¼re

erregte einen stÃ¼rmischen Applaus; dann Franzens Lied

(Hr. Nissen), Text von dem Legationsrath Gerhardt in

Leipzig; daÂ« Duett von Franz und Meta (Frl. Aglhe);

die Arie deS HopfenkÃ¶nigs (Hr. Franke) und das erste

Finale, in welchem Brigitta (Frl. Moltke) und die vier

Schmarotzer: Weinast, WÃ¼rfel, Schmauser und Bier-

ling (Fuhrmann, Strome!Â«, Wolf und WÃ¶lfel) be-

theiligt sind. Franzens Cavatine im 2ten Acte von

Hrn. Nissen sehr schÃ¶n vorgetragen, fand die gebÃ¼hrende

Anerkennung. Die Wirthin bei der Rummelsburg wurde

von Mab. Baum sehr brav gegeben. Hr. Genast

(Rothmantel) war im Spiel und Gesang sehr ausge-

zeichnet und erhielt in seiner Ballade und zum SchluÃ�

des 3ten ActeS gerechten Beifall. Lebhafter Applaus

wurde noch einem Duett von Meta und Brigitta, einer

Arie der Meta, welche in ein Quartett Ã¼bergeht, und

dem letzten Finale zu Tbeil. Der Rothmantel wird in

Kurzem in Regensburg zur AuffÃ¼hrung kommen.

Die neue Fanchon mit Musik von SchÃ¤fer wurde

zwei Mal gegeben. Frl. Fabrizius war als Fanchon,

wie immer, allerliebst. Den 2ten Febr. wurde zur Ge-

burtstagsfeier des GroÃ�herzogs Lortzing's â��WildschÃ¼tz

oder die Stimme der Natur" zum ersten Male gege-

ben und den 4ten d. M. wiederholt. Das Publicum

hat in beiden Vorstellungen viel gtlacht, aber nur deS

Grafen (HÃ¶fer) Polonaise lebhaft applaudirt. Es traf

hier Mehreres zusammen, das dem WildschÃ¼tz nicht

gÃ¼nstig war. Zuerst nennen wir die Gastspiele der en-

gelgltichen I. Lind, die uns Ã¼ber alle Beschreibung ent-

zÃ¼ckt haben, und nur einige Tage vor dem 2ten Febr.

stattfanden, wodurch die SÃ¤nger zerstreut und abgehal-

ten wurden, ihre Parthien fest zu memoriren, so daÃ� nur

unsÂ« Kapellmeister der Stimme der Natur folgte. Zwei-

tenÂ« fÃ¼hlt sich unser Publicum schon seit Jahren von

einer so leichten Gattung der Musik, wie die des Wild-

schÃ¼tz, nicht eben ergrissen. Wie Hr. Lortzing sich be-

rechtigt glauben konnte, die Verehrer des Sophokles

lÃ¤cherlich machen zu wollen, ist uns nicht klar gewor-

den. Ein zweites Beispiel, wie der jetzt vielgepriesene

Operndichter und Componist mit EhrwÃ¼rdigem ein muth-

williges Spiel treibt, befindet sich in der Scene, wo der

Gras und der Baron Billard spielen, und der Cantor

daÂ« Gesangbuch aus der Tasche zieht, um das Lied zu

rrpetiren, welcheÂ« er TagÂ« daraus zu singen hat. Es

ist hÃ¶chst unwahrscheinlich, daÃ� der Cantor mÃ¤hrend des

Tanzes, worauf er unmittelbar ins grÃ¤fliche SchloÃ�

geht, das Gesangbuch bei sich gehabt habe; dann braucht

ein in seinem Amte ergrautÂ« und derzeit abgesetzter

Cantor sich nicht auf ein geistliches Lied vorzubereiten.

Es ist also hierbei nur auf einen bei den Haaren her-

bei gezogenen komischen Effect abgesehen, der Jeden Â«er-

letzen MuÃ�, der einen erhebenden Kirchengesang nach

WÃ¼rden zu schÃ¤tzen weiÃ�. UnS ist noch kein Operntext

zu Gesicht gekommen, worin die wahre, reine Liebe, wie

im WildschÃ¼tz, so sehr in Schatten gestellt ist; aber dafÃ¼r

wird desto mehr geliebelt. Wahrhaft rÃ¼hrend ist eS, mit

welcher Aufrichtigkeit Hr. L. in seinen dramatischen Er-

zeugnissen der Componisten gedenkt, auf deren Schwin-

gen er sich zum Tempel des Ruhmes erhebt.

Den tSten Febr. folgte als Festvorstellung zum er-

freulichsten Wiegenfeste der allverehrten Frau GroÃ�herzo-

gin Flotom'S Stradella mit dem besten Erfolg. Herr

GÃ¶tze singt dm Stradella sehr schÃ¶n; Frl. Agthe gab

die Leonore, bis auf einige gefrorne, verzierte Fermaten,

recht brav. Die Banditen (Hr. Rissen und Hr. HÃ¶fÂ«)

haben auch hier ihre wÃ¼rdigen ReprÃ¤sentanten gefunden.

Kapelle und Chor waren zu loben; dit Ausstattung

war glÃ¤nzend. Stradella ist wiederholt worden und

wird uns noch Ã¶fterer amusiren.

Das ausgezeichnete Spiel des berÃ¼hmten Komikers

Hrn. WallnÂ« hat auch hier in â•žder Verschwender",

â•ž'S letzte Fensterle", â•žStadt und Land" und â•žder Vater

der DebÃ¼tantin" den vollsten Anklang gefunden. Mab.

Halbreiter, als gediegene SÃ¤ngerin allgemein bekannt,

sang die Amine in â•žder Liebestrank", den Romeo, die

Desdemona und Lucrezia Borgia. Das Gastspiel der

Mao. HalbreitÂ« kam unserer Oper, die stit dem Ab-

gang des Frl. von Ottenburg keine Prima Donna und

frÃ¼her schon keine Altistin zu MÃ¼tterrollen mit GlÃ¼ck

produciren kann, sehr zu Statten. Signora Cecca-Bas-

sini gastirte im FreischÃ¼tz zwei Mal, im Barbier von

Sevilla, Im Liebestrank und als Lisa in der Nacht-

wandlerin. Die Lisa hat sie sich von der Theater - In-

tendanz ausgebeten, um mit Jenny Lind in einÂ« Oper

zugleich zu singen. Ihre KopftÃ¶ne klingen angenehm;

die Allianz aber, welchÂ« ihre Mittel- und BrusttÃ¶ne mit
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ihrer Nase geschlossen haben, ist oft unertrÃ¤glich. Im

Uebrlgen hat sie sich als gebildetÂ« und gewandte SÃ¤n-

gerin deÂ« BeifallÂ« wÃ¼rdig gezeigt.

Mit Freuden stimmen wir in all das Liebe, Gute

und SchÃ¶ne ein, welches sich aller Orten kund gegeben

hat, wo Frl. I. Lind als dramatische SÃ¤ngerin aufge-

treten ist. In NormÂ« und in der Nachtwandlerin hat

sie Weimar in die hÃ¶chste Aufregung versetzt, welche bis

zur AuffÃ¼hrung deÂ« WildschÃ¼tz fortdauerte. Solche Vor-

stellungen, wie diese, sind doch der Gesundheit weit zu-

trÃ¤glicher. Die Arien von C. M. v. Weber und Mo-

zart (â•žWie nahte mir der Schlummer" zc. und â•žt>u-

clele!"), welche I. L. in zwei Concerten sang, haben

wir von der Jagemann, Eberwein und der Streit in

gleicher Vollendung gehÃ¶rt. Man kann sogar unfern

deutschen Nachtigallen, deren FrÃ¼hling leider vorÃ¼ber ist,

den Vorzug nicht in Abrede stellen, daÃ� sie dieselben

noch mir passenden Verzierungen geschmÃ¼ckt haben, die

den schon oft gehÃ¶rten Arien neuen Reiz verliehen,

wÃ¤hrend I. L. sich pedantisch an die Noten hÃ¤lt. In

der Arie der Donna Anna fehlte sie bei der Stelle:

iÃ�^i^^i?,^^!^ gegen die Intention deÂ«

(Komponisten, die von der SÃ¤ngerin, wenn sie nach den

Instrumenten diese Phrase aufnimmt, genau immitirt

werden muÃ�; Frl. L. trug sie aber wie folgt vor:

^ wodurch die Nachahmung aufgeho-

ben und wirkungslos an unserm Ohre vorÃ¼ber streifte.

Die Arien von Donizetti und die schwedischen Lieder

singt so leicht keine andere SÃ¤ngerin der Lind mich.

In dem Concerte bei Hofe dirigirte Ehelard die

OuvertÃ¼ren zu â•žJphygenia in AuliS" und â•ždie beiden

FÃ¼chse" (Lisjt war noch nicht eingetroffen); Kammer-

musikus Axel spielte mit schÃ¶nem Ton und GefÃ¼hl das

Schubert'sche 4ve lUsiiÂ» auf dem Violoncello. Im

Theater dirigirte Chelard die A-Dur Symphonie von

Beethoven, wie wir sie noch nicht gehÃ¶rt haben. Das

Adagio des ersten Satzes schien kein Ende nehmen zu

wollen und das Tempo des darauf folgenden AllegroÃ¶

war durch Zuckungen bei den- Fortes unstÃ¤t. Der zweite

Satz war wieder zu langsam, so auch das Trio des

dritten Satzes, welches mehr als noch einmal so lang-

sam als das vorhergehende Presto vorgetragen wurde.

Das Tempo des Finales war gleich Anfangs so auf

die Spitze gestellt, daÃ� eine Beschleunigung desselben

unmÃ¶glich schien, dessen ohngeachtet versuchte unser Mei-

ster am Ende, wo die Schwierigkeiten sich hÃ¤ufen, ein

Stringendo. Wer ihm folgen konnte, that es; die In-

strumente aber, die schon mit SechSzehnteln genug zu

thun hatten, blieben zurÃ¼ck. Das Publicum applaudirre

â•fl und daÂ« Â»Â« gut! Hr. Kammermusik!Â« StÃ¶r spielte

nach I. Lind selbstcomponirte Variationen Ã¼ber ein

Thema aus der Stummen von Pcctici fÃ¼r die Violine

mit Beifall, ein Werk, daÂ« seiner IndividualitÃ¤t voll-

kommen entspricht. Hr. StÃ¶r ist sehr nervenschwach

und muÃ� deshalb Compositionen meiden, welche viel

Ton, groÃ�es AuffassungsvermÃ¶gen und eine stÃ¤te Bo-

genfÃ¼hrung bedingen. Es war uns angenehm, die Ou-

vertÃ¼re zu Macbeth von Ehelard wieder zu hÃ¶ren, da

die Oper jetzt nicht gegeben werden kann, weil wir die

Moina nicht besetzen kÃ¶nnen. Es will uns fast bedÃ¼n-

ken, alÂ« hinge das Opernrepertoir deÃ¶ groÃ�herzogl. Hof-

theaterÂ« jetzt von der WillkÃ¼r einer angehenden SÃ¤n-

gerin ab. Hr. KrausÂ«, Erzherzog!. Parmascher Kammer-

virtuos, zeigte uns im Theater, was man unter einem

Clavierhusaren versteht. Die vorgetragenen, selbstversaÃ�:

ten MusikstÃ¼cke schienen allein zu diesem Zwecke inS Le-

ben gerufen zu sein. Auch hier hat Hr. Visier den

Nichtkennern des WaldhornÂ« imponirt. Sein Ton ist

ungleich, seine HÃ¶he, wie seine Fertigkeit, sehr beschrÃ¤nkt.

Auf dem Waldhorn einen dreistimmigen Satz zu pro-

duciren, ist leichter, alÂ« sich der Laie denken kann.

Wenn man auf demselben das 0 anschlÃ¤gt und die

Lippen dazu gehÃ¶rig richtet, so klingt die Quinte dessel-

ben mit; die dritte Stimme wird gesungen. Hrn. V.

gebÃ¼hre allein daÂ« Verdienst, ein alteÂ«, lÃ¤ngst verscholle-

neÂ« KunststÃ¼ck wieder aufgewÃ¤rmt zu haben. Die

Schwestern Milanollo haben uns mit ihrem Violinspiel

groÃ�e Freude gemacht.

Ehe mir diesen Bericht schlieÃ�en, mÃ¼ssen wir noch

erwÃ¤hnen, daÃ� unser ausgezeichneter Trompeter, Herr

Kammermusikus Sachse, in einem der Lind-Concerte ein

Eoncertino fÃ¼r die Trompete von seiner Eomposition

vortrug, vom Publicum empfangen und mehrmals stÃ¼r-

misch applaudirt wurde. . .

Kleine Zeitung.

â•fl Bci ErÃ¶ffnung des stÃ¤ndischen Theaters in Prag

unter Direktion deÂ« Hrn, Hoffmann (frÃ¼her In Riga) wurde

eine zÂ» diesem Zweck componirte OuvertÃ¼re von Kittl (Direk-

tor des ConservatoriumS) und ein Festspiel â•ždie Weihe der

Kunst" von I, B. Hirtel, mit Musik vom Kapellmstr. Skraup,

aufgefÃ¼hrt.

â•fl Am LÃ¶sten April begann das Gastspiel des FrÃ¤ul,

Jenny Lind in Wien mit â•žNormo.".

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwci Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

5Â« Nummern Ã¶ Tytt. !>,' Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BÃ¼chÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Dr-!>< v,n ?r. 8t>,ckmann.
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â•fl â•fl u. Ritter, Der Orgelfreund, Ster

Band. Pr. deSgl. â•fl Ebendas.

G.W.KÃ¶rner, Der OrgelvirtuoS. Nr.ILd: Seb.

Bach, Phantasie u. Fuge in C-Moll. Pr. IVSgr.

â•fl Ebendas.

â•fl â•fl â•fl, DaS hÃ¶here Orgelspiel. OrgeltrioS

ausgezeichneter Meister. 2teS Heft. Subscrpr.

5 Sgr. Ladenpr. 7^ Sgr. â•fl Ebendas.

Wie thÃ¤tig der Herausgeber der genannten Orgel-

mecke ist, zeigt schon dieses TitelverzeichniÃ�. Dem an-

gehenden Orgelspieler wird hierdurch genug â•fl fast zu

viel â�� geboten, so daÃ� er am Ende in der Wahl selbst

unschlÃ¼ssig sein dÃ¼rfte. Auch gleichen sich, dem Inhalt

mie der Tendenz nach, Nr. 1 und 2 so sehr, daÃ�

hier wohl auch Ein Titel hinreichend war. In beiden

aber finden sich Ã¤ltere und neuere Compositionen mit

einander abwechselnd, und demnach Stoff genug fÃ¼r

Uebung und Unterricht, wie auch fÃ¼r den kirchlichen

Gebrauch. â�� DaÃ� der Herausgeber sich bestrebt, alte

gute Compositionen, Manuskripte ic. an's Licht der Ge-

genwart zu ziehen, kann nur mit Dank anerkannt wer-

den, nur hÃ¤tte noch mehr Sorgfalt in der Correctur

stattfinden kÃ¶nnen (fehlende oder falsche Versetzungszei-

chen), oder auch vielleicht nur in der Durchsicht der

alten Originale selbst, denn z. B. in einer Toccata von

Speth (3. Zeile 1. Tack) entstehen in dem fÃ¼nfstimmi-

gen Satz durch die absteigende anstatt ausschreitende Terz

der Mittelstimmen sogar doppelte Octaven, â•fl im

Choralvorspiel von S. Bach â•žGelobet seist du" steht im

Sten Tact das erste punctirte Viertel an der Stelle deS

dritten ic. In einer Fuge von BÃ¼ttstedt sind noch die

alten steifen Mordenten mit groÃ�er Genauigkeit wieder-

gegeben, die lieber hier, wie im EhoralvorspielÂ« von

Bruhns hatten gÃ¤nzlich wegbleiben kÃ¶nnen. *)

Nr. S. enthalt eine, wie beigemerkt steht, bis jetzt

ungedruckte Phantasie und Fuge von Seb. Bach aus

C-Moll, und

Nr. 4. ein Trio fÃ¼r zwei Manuale und Pedal von

Joh. Ludw. Krebs, ein altes Meisterwerk, das wie so

Vieles von diesem LieblingsschÃ¼ler Sebastian's sowohl

bei SchÃ¼lern wie HÃ¶rern seine Freunde und Bewunde-

rer finden muÃ�. Das hÃ¤ufige Ueberschlagen (Kreuzen)

der HÃ¤nde macht sich an einigen Stellen etwas unbe-

quem. Ueberhaupt verlangt das Ganze, schon als Trio

betrachtet, Uebung, und einen tÃ¼chtigen gewandten Spie-

ler. ' Sonderbar klingt der 9te Tact vom Ende.

C. F. Becker, Vierundzwanzig TonftÃ¼cke fÃ¼r die

Orgel zur Uebung und zum Gebrauch beim Got,

teskienste. ISteS Werk. â•fl Leipzig, Fr. Hof,

meister. Pr. IÂ« Ngr.

DiÂ« sÃ¤mmtlichen TonstÃ¼cke (die als Vorspiele zu

ChorÃ¤len Ã¼berhaupt, auch wo letztere zu transponiren

*) Geschah wohl der historischen Treue wegen.

d, Red.
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wÃ¤ren, sich eignen) sind melodisch und interessant, meist

choralartig, also mithin durchaus vrgelgemÃ¤Ã� gehalten.

Die LÃ¤nge eineÂ« jeden betrÃ¤gt gerade tS Tacte, woraus

ersichtlich ist, daÃ� der Componist fÃ¼r den kirchlichen Ge-

brauch arbeitete, und die Sorge im Auge hatte, hier

die Mitte zwischen zu kurz und zu lang zu halten. So

manche Organisten, wie so manche angehende Orgelspie-

ler werden dem Hrn. B. vielen Dank wissen, letztere

insbesondere wegen der mit diesen TonstÃ¼cken zugleich

verbundenen Uebung in den â•žsÃ¤mmtlichen Dur- und

Molltonarten". FÃ¼r diesen Gegenstand ist leider von

jeher noch viel zu wenig Uebung gegeben, so daÃ� ein

SchÃ¼ler, soll er einmal in einem etwaÂ« fremdartigeren

Tongebiete sich bewegen, waS doch auch bisweilen vors

kommen kann, sich unsicher fÃ¼hlt, und vielleicht eben

aus Unsicherheit mehr Fehlgriffe, als sonst, thut. Es

ist schlimm, daÃ� noch heutzutage im Clavierunrerricht

eben so wenig fÃ¼r diesen Gegenstand (sowohl von Seiten

der Lehrer als Componisten) die nithige Sorge getragen

wird. Was die Compositionen betrifft, so sind sÃ¤mmtliche

StÃ¼cke aus der Hand eines erfahrenen Orgelcomponisten

hervorgegangen, fast in der Art wie (namentlich in der

Cacilia) seine Adagios, welche jeder Orgelspieler kennt,

und lW. ihre AusfÃ¼hrung ist nicht schwer. ES ver-

dienen besonders hervorgehoben zu werden die Nummern

S, 9, tv, tt, tS, IS, Â«L, 2Â«.

Â».Hesse, Phantasie. Op. 7Â«. â•fl Berlin, Bote u.

Bock. Pr. ^Thlr.

â•fl â•fl S OrgelftÃ¼cke zum Gebrauch beim GotÂ«

leSdienst, wie auch beim Unterricht. Op. 77. â•fl

Ebendas. Pr. deÃ¶gl.

Zwei Orgelcompositionen, fÃ¼r welche der Name deS

Componisten hinlÃ¤nglich bÃ¼rgt. Die Phantasie ist meist

polvphonisch gehalten, auf zwei Manualen auszufÃ¼hren

und verlangt schon einen geÃ¼bten Spieler. Die sechs

OrgelstÃ¼cke werden sowohl durch ihre mehr elcmentarische

Tendenz als auch durch den ihnen innewohnenden Mi-

lodiereichthum insbesondere sich recht viele Freunde er-

werben. Sie spielen sich leicht, was man sagt, oank-

bar, und hierher gehÃ¶rt namentlich das Trio, Seite 7,

welches von dem gewÃ¶hnlich so schwierigen GegenstÃ¤nde

deS OrgelspielÂ«, wofÃ¼r eben das Trio immer gegolren

hat, eine ganz besondere Ausnahme macht. BesonderÂ«

lieblich mit seinem einfachen melodischen Thema ist das

letzte der sechs OrgelstÃ¼cke. Ueberhaupt tritt in diesen

beiden Compositionen, wie in allen Ã¼brigen von Hesse,

daS rein melodischÂ« Element Ã¼berwiegend hervor, ein

Vorzug vor vielen andern Orgelsachen. Zuweilen stÃ¶Ã�t

man auf einige HÃ¤rten.

I. Kregcj, 5 Orgelcompositionen mit obligatem

Pedal. â•fl Prag, Hoffmann. Pr. Â» Kr. E.M.

Â«. ZabrodSky, S leichte PrÃ¤ludien. â•fl Prag,

Hoffmann. Pr. 4Â« Kr. E-M.

Compositionen von zwei PrÃ¤ger Organisten. Die

drei Orgelcompositionen sind hin und wieder fÃ¼nfstim-

mig â•fl welches nach des Componisten Angabe durch

Gebrauch des vollen WerkeÂ« noch schÃ¤rfer hervortreten

soll â•fl und fÃ¼r schon vorgerÃ¼ckte Spieler. Die ersten

beiden StÃ¼cke sind die besten, das letzte eignet sich, weil

es etwas profan klingt, weniger fÃ¼r die Orgelz auch

hat es, was wir am wenigsten in der Kirche lieben â•fl

zu viele Spohr'sche AnklÃ¤nge.

Die sechs PrÃ¤ludien enthalten zwar mitunter recht

hÃ¼bsche Gedanken, sind jedoch zu lang und breit aus-

gefÃ¼hrt. In dem zweiten PrÃ¤ludium tritt der SchluÃ�

in der Haupttonart viel zu unerwartet und zu kurz

ein. Als eine stereotype Eigenheit (nicht EigenthÃ¼m-

lichkeit) stellt sich im SchluÃ�accord aller sechs Rummern

die Quinte des DoopelpedalS heraus. Die fÃ¼nfte

Nummer, Ã¼berschrieben: â•žZur Wandlung gebrÃ¤uchlich",

klingt, ungeachtet noch beilÃ¤ufig, gleichsam wie zur noch-

wendigen Entschuldigung: â•žim freien Style" bemerkt

steht, doch jedenfalls Angesichte) deS Heiligen und Kirch-

lichen zu weltlich, sogar profanirend. Man sehe nur

die vierte Notenzettel â•fl ES sehlen oft die Versetzungs-

zeichen.

PrÃ¤ludien und Fugen, aus den Compositions-

versuchen der ZÃ¶glinge der vom Verein der Kunst,

freunde in BÃ¶hmen gegrÃ¼ndeten Prager Organi-

ftenschule. HerauSgegcb. von dem leitenden Ã—uS,

> schusse dieses Vereins. I steS Heft. â•fl Prag, HoffÂ«

! mann. Pr, l Fl. Â»Â«Kr.

Die Herausgeber bemerken in dem Vorwort, um

^ jeder MiÃ�deutung zu begegnen und das Publicum Ã¼ber

den AnlaÃ� solcher VerfÃ¼gung von Seiten der Anstalt

zu verstÃ¤ndigen: â��daÃ� es leitender Grundsatz war, den

unter ven SchÃ¼lern entzÃ¼ndeten Wetteifer fÃ¼r bessere

Leistungen von Zeit zu Zeit durch eine verÃ¶ffentlichte

Sammlung der gelungensten Compositionsversuche zu

heben, und zugleich auch dem Publicum gleichsam Re

chenschasr zu ucben "

Die Pflege der Kunst irgend einer Art ist etwaÃ¶

eben so Erfreuliches als WichtigeÂ«, und betrifft die

ganze Menschheit. Mit Recht darf daher jede bÃ¼rger-

liche Kunstanstalt, und auch der lÃ¶bliche Verein fÃ¼r Bil-

dung junger Organisten, sich einer allgemeinen Theil-

nÃ¤hme versichert halten, und nun noch dazu der Theil-
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nÃ¤hme der wirklichen Jugendfreunde, unter denen Ref.

mahrlich nicht Einer der Letzten sich nennen kann. â•fl

Allein aus zwei Gesichtspunkten, auÂ« dem eben zuletzt

genannten und auÂ« dem der Kunst Ã¼berhaupt, muÃ�

Ref. sogleich den Wunsch aussprechen: mÃ¤re die Ver-

Ã¶ffentlichung dieser Compositioncn lieber vor der

Hand noch unterblieben! Die meisten derselben ha-

den noch zu sehr das GeprÃ¤gÂ« der Studien und zeigen

namentlich Freiheiken, welche die allen Regelzwang Â»er:

abscheuende JÃ¼ngl-iigsnalur gerade liebt. Und doch ist

im Kirchenstyl, in dem sich doch auch die Orgel dewe-

gen muÃ�, etrvaS stark davon die Rede! Wie sich da-

her gegen eine regelmÃ¤Ã�ige Fuge nun eine solche aus-

nehmen wird, leuchtet schon etwas ein; Ref. hatte bei

der Durchnahme immer ein Bild vor Augen, wie ein

Kind sich SpaÃ�eS halber in einen vorhundertjahrigen

Anzug gesteckt hak, und nun, aller ehemals darin woh-

nenden Ehrbarkeit und Soliditai zum Trotz, die persi,

flirendsten BocksprÃ¼nge macht. In den PrÃ¤ludien, von

denen einige ein recht lÃ¶bliches Streben zeigen, treten

die genannten Freiheiten schon weniger vor die Augen,

aber desto auffallender in den Fugen, die das HÃ¶chste

in der Kunst der strengern Schreibart sein und zeigen

sollen. MÃ¶gen daher lieber erst die jungen ZÃ¶glinge

an guten Mustern, wie eS deren genug giebt, einsehen

lernen, daÃ� zu einer Fuge gehÃ¶rt: 1) Correctheit im

Satz Ã¼berhaupt (VerstÃ¶Ã�e dagegen kann Ref. aus den

Fugen 14 nachweisen), S) thematische Bearbeitung,

EngfÃ¼hrung mancherlei Art, Umkehrung, VergrÃ¶Ã�erung

und Verkleinerung, Orgelpunct zc. (von dem Genannten

ist nichts in den Fugen enthalten), 4) eine nicht ledig-

lich Ã¤uÃ�ere Beobachtung der Form (wo sich die thema-

tischen Eintritte bloS folgen), sondern dabei Mannigfal-

tigkeit, lebendiger FluÃ�, Ã¼berhaupt Eigenschaften, die Ge-

schmack, Uebung und gute Musterbeispiele erst lehren

kÃ¶nnen, um die Fuge vom Standpunkte eines trocknen

musikalischen RechenerempelÂ« zu einem Ã¤sthetischen Kunst-

werk zu heben. MÃ¶ge der AusschuÃ� des leitenden Ver-

eins zur Hebung des WetteiferÂ« daher einen andern,

vielleicht noch Wirksamern Weg ergreifen, alÂ« den in die

Kunstmelt, in den Buchhandel. Wenn einmal ein Werk

AnsprÃ¼che an die Oessentlichkeit machen will, so macht

umgekehrt diese (ohne besondere RÃ¼cksicht auf Personen

oder NebenumstÃ¤nde) eben so AnsprÃ¼che an daÂ« Werk,

und zwar mit Recht die nachdrÃ¼cklichsteÂ».

Dessau. LouiÂ« Kindscher.

AuÂ« Italien.

iSchluÂ«.>

Mailand. 'Oestro clellÂ» LÂ»Is, wohl grÃ¶Ã�er,

aber â•žwas einfacher im Inneren alÂ« S. Carlo in Nea-

pel, entspricht in den AusfÃ¼hrungen der Opern den Er-

wartungen nicht. Auf Ã¤uÃ�ere Ausstattung, Dekoration

u.s.w. wird viel verwendet. Soloparthien: De Bassini

(Baryton) sehr gut im Spiel und Gesang. Elena

Angri (All) wie gegenwÃ¤rtig in Italien kein All in

genannten Theatern singt. Caterina HapeÂ« (Sopran)

gut; desto schlechter aber der Tenor Giuseppe Sinico

in StimmÂ«, Spiel und Figur. â•fl Das Orchester (8

ContrabassÂ«, S Celli. Â«2 IstÂ« und 11 2te Violinen)

lÃ¤Ã�t in ikder Hinsicht, in Genauigkeit, Reinheit deÂ«

Spiels, Dynamik ic. sehr viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig; und

doch erwartet man hier etwaÂ« Besseres, Gediegeneres zu

hÃ¶ren! Die schlaffe, verdrossene Direktion des Cavalini

ist wohl die erste Ursache zu einer so groÃ�en Unvollkom-

menheil in den AusfÃ¼hrungen der Musik; denn das

Orchester hal Mitglieder, die ihres Instrumentes mÃ¤ch-

tig sind. Es kam â•žLinda di Chamounir" zur AuffÃ¼h-

rung und vollstÃ¤ndig, wenn auch getheilt und unterbroÂ«

chen durch ein langes und langweiliges Ballet. Anto-

nio (de Bassiani) ausgezeichnet; Piereltv (Elena Angri)

ebenfalls; Linda (Cacarina Hayes) gut; Visconre di

Slrval (Giuseppe Sinico) schlecht; er detonirte zu stark

und zu oft, abgesehen von seiner mittelmÃ¤Ã�igen Stimme

und seinen unbeholfenen, steifen Spiel. â•fl Die ChÃ¶re

sind stark, und stÃ¤rker als in Neapel besetzt, wenn auch

nicht immer so gut als man eÂ« bei einem solchen Thea-

ter erwartet. Nach dem 2ten Act: ii LsllÂ» grsnclÂ»

isnwstic,Â» â•žKsrelinuto", sehr mager; CostÃ¼m der TÃ¤n-

zer, gering ; Decoration und Ã¤uÃ�eres Blendwerk groÃ�-

artig. DieseS Ballet findet jeden Abend statt. Nach

dem Ballet im Slen Act der Oper ist das Auditorium

ein kleines. Die Musik zum Ballet ist ebenfalls dÃ¼rf-

tig. Als Einleitung wird die OuvertÃ¼re zu KÂ«KÂ«t le

visble genommen, die aber kaum als solche wieder zu

erkennen ist. So wie die OuvertÃ¼re verfehlt und nicht

im Geringsten aufgefaÃ�t ist, eben so ist es mit der gan-

zen Oper, die, von einem andern Orchester, auch im

l eatro I^entÂ»Â«Â» zur AuffÃ¼hrung kam. Diese Produk-

tion der Oper ist in jeder Art eine verfehlte gewesen,

obgleich die Bekanntmachung auf einen Settel von S

Ellen (sage drei Ellen) LÃ¤nge gedruckt in die HÃ¤user

versendet, und noch auf weit grÃ¶Ã�eren an die StraÃ�en-

ecken geschlagen wurde. â•fl In der ScslÂ» wurde fÂ«rnÂ«r

noch l> Ã¶srbiere cki Liviglis gegeben, worin sich aus-

zeichneten: Rosina (Elena Angri) und Figaro (de Bas-

sin!). Im Uebrigen war AlleS wie oben, und lieÃ� noch

MancheÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig; so auch das gleiche Bal-

let wie oben. â•fl Im ?eÂ»tro Ke gab Leone Hon-

norÃ¶ ein Pianoforte - Concert. Unter anderen: Phan-

tasie Ã¼ber die Oper â•žSemiramide", componirt von Thal-

berg, mit Sicherheit und Geschmack vorgetragen; so

auch Klsrcis lunedre von Thalberg und KlÂ»rciÂ» triÂ«Â»"

tÃ—e c!'l,>5 von Meyer. Ein grsÂ» OsprieeiÂ« Ã¼ber The-
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men auS der Oper â•žl l^ombsreli", componirt und vor:

getragen vom Concertgeber, war von nicht groÃ�em in-

nern Werth; vielleicht lieÃ� es die Wahl des StÃ¼ckes,

woraus die Themen genommen waren, an Stoff feh-

len. Diese Themen wurden Ã¼berhaupt vielleicht nur

vom Komponisten der Oper, Maestro Verdi, der zuge-

gen war, herausgehÃ¶rt. Fingerfertigkeit unv Sicherheit

im Spiel erwarben dem Concertgeber Beifall. â•fl

Zwei OuvertÃ¼ren von Rossini und Merradante wurden

in diesem Concerte von einem kleinen Orchester, auch

aus Mitgliedern von der 8cÂ«Is bestehend, aber mit einem

anderen Director (Luigi Arditi) an der Spitze, mit vie-

ler Genauigkeit und Vollkommenheit gegeben. GroÃ�e

Trommel und Becken durften aber dabei nicht fehlen:

sie spielten eine Hauptparthie. â•fl An keinem Theater-

Orchester in Italien ist mehr als eine Harfe, an vielen

gar keine. â•fl Die Militairmusik hier in Mailand ist

die anerkannt beste in Italien. Hier und an einigen

anderen Orten Obcritaliens hÃ¶rt man Abends an Ã¶f-

fentlichen Orten einige Instrumentalmusik. Soloinstru-

mente mitunter nicht Ã¼bel. â•fl Einem Urtheile, worin

irgend eine Unvollkommcnheic einer Oper ausgesprochen,

wird von dem Italiener gewÃ¶hnlich damit entgegnet,

wenn er sagt, die Opern sind Ã¼berall nur vollkommen

und in der grÃ¶Ã�ten Pracht zur Zeit deS Earnevals.

Wo kommen aber alle die guten SÃ¤nger, das gute und

neue Opernperfonale und Orchester zu dieser Zeit her,

und wo kommen sie nach dieser Zeit wieder hin? Es

findet blos hier und da ein gegenseitiger Wechsel und

Austausch an den Theatern statt, und einige Solopar-

thien werden vielleicht an grÃ¶Ã�eren Theatern besser be-

setzt, im Ganzen genommen aber bleibt Alles das Jahr

hindurch ,'ich gleich, so auch die Musik. DaS Voll--

kommenste und Prachtvollste zur Zeit des Earnevals,

worauf der Italiener groÃ�en Werth legt, besteht nur in

der AusschmÃ¼ckung einer neuen Oper, und des Ballets;

die Aufmerksamkeit auf die Musik wird somit abgelenkt,

und fÃ¼rs Ohr bleibtÂ« wohl immer das Gleiche, zumal

wenn Opern nur von Verdi zur AuffÃ¼hrung kommen.

Stellt man ferner die Behauptung auf, daÃ� im Aus-

lÃ¤nde nicht so viele gute Stimmen und vorzÃ¼glich Te-

noristen gefunden werden, so dÃ¼rfte diese sehr in Zwei-

fel gezogen werden. Der Italiener bekÃ¼mmert sich we-

nig ums Ausland, sonst wÃ¼rde er finden, daÃ� daselbst

eben so viel, wenn nicht noch mehr und mitunter bes-

sere Tenoristen von bedeutendem Ruf an Theatern sich

befinden, als zur Zeit in Italien. Eigentliche BaÃ�-

stimmen sind an Theatern obengenannter Orte gar nicht

gehÃ¶rt worden, wie eS Ã¼berhaupt an solchen Stimmen,

deren eS im Auslande ausgezeichnete giebt, hier man-

geln mag. Die italienische Sprache nur giebt der

Stimme so viel Leichtigkeit und Angenehmes.

Wird daher zur Zeit viel von der Pracht der ita-

lienischen Opern gesprochen, so leidet dieS bloS auf den

SÂ»llo fÂ»ots,tico, der mit der Oper nicht in Verbindung

steht, Anwendung. Der musikalische Werth der Oper

ist sehr mittelmÃ¤Ã�ig, und weder, wie sich von selbst ver-

steht, in der Gediegenheit und den inneren Gehalt der

Musik, noch in der vollkommenen AusfÃ¼hrung derselben

kann ein Theater in Italien einem grÃ¶Ã�eren deS Aus-

landes zur Seite gestellt werden. Die musikalischen

Akademieen, die Italien einen Namen gegeben haben,

dÃ¼rften, wie sie jetzt sind, sobald im AuslÃ¤nde deren

gegrÃ¼ndet werden, wie es schon an mehreren Orten ge-

schehen, den alten Ruhm nicht behaupten kÃ¶nnen, und

fÃ¼r fremdÂ« LÃ¤nder ganz entbehrlich werden.

E â•flP.

Kleine Zeitung.

â•fl Mariette Alboni sang in der Ehanvvche in

Breslau und machte auch dort Furore, Eben so in Frank-

furt a,O.

^ In Pesth wurde eine neue Oper von B. Schiri-

delmeiÃ�er â��der RÃ¤cher" aufgefÃ¼hrt, und gefiel.

â•fl Die LieblingsÂ«Â»Â«Â« der TÃ¼rken in ConstantinopÂ«

sind â•žSemiramive" und â•žNormo".

â•fl Die neue Oper â•žGuttenberg", in 4 Acten von F.

Fuchs gefiel bei dcr ersten AuffÃ¼hrung am Isten April in

Gratz sehr.

â•fl E, Hiller schreibt nach einem Texte von Robert

Reinick eine neue Oper

â•fl Den PianofortevirtuoseÂ» Henry Litolsf nennt

Rellstab in seiner Recension den â•žHectrr zum Achilles, Liszr,"

â•fl Am I9ten April gab H, W. Ernst in Wien und

zwar im k. k. groÃ�en Redoutensaale unter der Leitung deÃ¶

Prof. und Dir. Helmesberger Cvncert, und spielte u. a. Ber:-

hoven's Romanze fÃ¼r Bioline (F-Dur) mit Orchester.

â•fl Die frÃ¤nkischen MÃ¤nnergesangvereine wollen alle

guten und ncuen MÃ¤nnergesÃ¤nge, welche erschienen sind und

noch erscheinen, als Manuskript fÃ¼r die Bereine ganz billig

lylhogrsphiren lassen und also groÃ�artig Â«IS Nachdrucker

auftreten

â•fl Bon Ritters â•žKunst deÂ« Orgelspiels" erscheint

jetzt die Ste Lieferung; das Unternehmen gewinnt gegenwÃ¤r-

tig einen rascheren Fortuna.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chknllich zrrci Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

5L Numnurn 2 Thlr. IU R.^r. â•fl Abonncmen: nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck vi>n Fr. RÃ¼<ln:ann.
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Sonaten fÃ¼r Pianoforte. â•fl JÃ¼r Ttreichquarrctt. Â» AuS MrStau. â•fl NÂ»riz.

Sonaten fÃ¼r Pianoforte.

G. FlÃ¼gel, Â«rÂ»ncke 8Â«vÂ»te. Â«r. 1. Op. 4. â•fl

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. Pr. S Thlr.

In unserer am SchlÃ¼sse des vorigen Bandes gege-

benen Sonatenschau besprachen wir eine Sonate von

G.FlÃ¼gel, das Werk eines Componisten, den wir dort zu-

erst in die Oessentlichkeit einfÃ¼hrten. Eine solche Er-

scheinung inmitten eines Wulstes gewÃ¶hnlicher und un-

tergeordneter Musikwerke, muÃ�te natÃ¼rlicherweise von

unS und von einem jeden wahren Freunde der Kunst

willkommen geheiÃ�en werden. Jetzt liegt die zweite,

aber frÃ¼her geschriebene Sonate desselben Componisten

vor. Eine wenn auch nur kurze Vergleichung beider

verwandter und doch wiederum so verschiedener Werke

ist vielleicht dem Leser nicht unangenehm.

Die Gesinnung des Componisten ist in beiden

dieselbe; in beiden derselbe Ernst, dieselbe UnabhÃ¤ngig-

keit von der Mode, dieselbe Reinheit der Absicht. Das

Urtheil hat bei Opus 7 mehr EinfluÃ� ausgeÃ¼bt, als

bei Op. 4; dort sind die Formen gerundeter und mehr

geschlossen, daher auch der Ausdruck prÃ¤gnanter, wah-

rend das letztere dieser Entschiedenheit in der Ausdrucks-

weise entbehrt, und einige LÃ¤ngen diesen Mangel noch

fÃ¼hlbarer machen. Dagegen erscheint die Erfindung

in der zuletzt verÃ¶ffentlichten Sonate an jenen Stellen,

auf welche die so eben gerÃ¼gten MÃ¤ngel keinen EinfluÃ�

ausgeÃ¼bt, freier, schwungvoller und wÃ¤rmer, entbehrt

aber, wie schon oben bemerkt, hier und da der Klarheit.

Au dieser Klarheit hat uns nun auch das vorangestellte

Motto: â•žSei getreu bis in den Tod, so will ich dir

die Krone des ewigen Lebens geben" nicht verhelfen kÃ¶n-

nen, im Gegentheil ist uns dadurch das VerstÃ¤ndnis;

erschwert worden. Sonach scheint diÂ« Verbindung zwi-

schen dem Motto und der Sonate keine nothwendige zu

sein, wiewohl wir hierÃ¼ber vor der Hand nicht entschie-

den absprechen mÃ¶gen. Keinesfalls entspricht aber jenem

hochernsten Gedanken die Haltung des Scherzo, ja Ã¼ber-

haupt das ScherzÂ«. Hier hat der Vers, der Form ein

Opfer gebracht, ein Opfer, fÃ¼r welches wir ihm um so

weniger dankbar sind, da es kein durch die Form be-

dingtes ist. Denn es gehÃ¶rt nicht zum Wesen einer

Sonate, daÃ� sie aus vier SÃ¤tzen bestehe, oder gar, daÃ�

einer dieser vier SÃ¤tze ein Scherzo, ein Bild lebens-

lustiger Heiterkeit sei. Dieses letztere ist in der Thar

das Scherzo unserer Sonate-, charakteristisch erfunden

und gelungen ausgefÃ¼hrt, ein wirklich tresslicher Satz,

wenn man ihn fÃ¼r sich allein betrachtet, aber hier, alS

Theil eines grÃ¶Ã�eren, durch solches Motto bezeichneten

MusikstÃ¼cks, nicht an Ort und Stelle â•fl nach unserem

DafÃ¼rhalten wenigstens. â•fl Noch durch Etwas unter-

scheidet sich diese zuletzt verÃ¶ffentlichte Sonate von der

frÃ¼heren: sie ist nicht im Selbstverlag des Componisten,

sondern als Eigenthum von Breitkopf und HÃ¤rtel er-

schienen, und hat somit diese Verlagshandlung zu ihren

vielseirigen Verdiensten um die Kunst durch die Her-

ausgabe groÃ�artiger Tonwerke ein neues gefÃ¼gt, und

uns zum Dank verpflichtet. â•fl

Carl MÃ¼ller, Sonate. Op. 4. â•fl Leipzig, in

Eommission bei F. WKistling. â•fl Pr. I Thlr.

!S Ngr.
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Mit so Â«armem Interesse Â»ir auch Â«in TonstÃ¼ck,

welches den Titel â•žSonate" fÃ¼hrt, zur Hand nehmen,

welch' gÃ¼nstiges Vorurtheil eÂ« auch fÃ¼r einen Compo-

nisten bei uns erweckt, wenn er eÂ« unternimmt, ein sol-

ches Werk zu schreiben; so darf dieses Alles dennoch

keinen Grund abgeben, uns mit der Absicht, mit dem

Streben des Componisten allein zu begnÃ¼gen. Sobald

ein Werk vor die Oessentlichkeit tritt, fordert eS das

Ã¶ffentliche Urtheil heraus, und zwar hat die Kritik ihr

undankbares Richteramt um so offener und schÃ¤rfer zu

verwalten, je hÃ¶her daS Ziel ist, welches sich der Ver-

fasser eineÂ« Kunstwerks selbst gestellt. Das erfordert

das Gedeihen unserer Kunst und das damit jederzeit

und eng verflochtene Beste der KÃ¼nstler und des schaf-

fenden KÃ¼nstlers zunÃ¤chst. â•fl Wir haben bereits eine

ansehnliche Reihe von Sonaten an unseren Lesern vor-

Ã¼bergefÃ¼hrt, die Absicht der Verfasser anzuerkennen, die

Kritik, welche sie an sich selbst geÃ¼bt, aufzufinden, und

von dem Beruf, der ihnen von oben her verliehen, Re-

chenschaft zu geben versucht, in so weit es uns mÃ¶glich

war. Die fast tÃ¤glich sich mehrende Anzahl solcher Er-

zeugnisse, denen der gegenwÃ¤rtige Artikel gewidmet ist,

fÃ¼hrt von selbst zu der Ueberzeugung, daÃ� allenthalben

ein rÃ¼stiges Streben unter unseren KÃ¼nstlern sich regt,

daÃ� die nur zu lange Kunstperiode einer glÃ¤nzenden,

gehaltleeren OberflÃ¤chlichkeit allgemach ihrem erwÃ¼nsch-

ten Ende sich zuneigt, und daÃ� auch das Publicum nach

edlerem und gediegnerem GenÃ¼sse sich zu sehnen beginnt.

Wer aber den Sinn, in welchem mir unsere Resultate

gaben oder geben mochten, richtig erkannt hat, wird auch

zu dem SchlÃ¼sse gelangt sein, daÃ� trotz manches tadeln-

den Wortes unserer Seits nicht blos die Zahl der

Werke sich vermehrt, sondern auch durch deren Inhalt

die Kunst einen reellen Gewinn gezogen habe. Und

dieser Sinn, der an Kunst und KÃ¼nstlern den wÃ¤rm-

sten Antheil nimmt, der auch beim Tadel nicht zurÃ¼ck-

schrecken, nur vorwÃ¤rtStreiben will, er soll auch ferner

derselbe bleiben! â•fl Wie sich aus der Sonate des Hrn.

C. MÃ¼ller erkennen lÃ¤Ã�t, so gehÃ¶rt ihr Verfasser zu

jenen KÃ¼nstlern, bei denen ernster Wille und vielleicht

glÃ¼ckliches Talent mit innerer Klarheit und Ã¤uÃ�erer Ge-

wandtheit in der Darstellung der Formen nicht in glei-

chem MaÃ�e sich vereinigen. Gedanken, welche neu und

originell sein sollen, erscheinen mehr gesucht und sonder-

bar ; sie fallen zwar dem HÃ¶rer auf, aber sie reizen und

fesseln ihn nicht; andere wiederum, welche der Verfasser

durch ruhigen FleiÃ� charokterisiren wollte, wie z. B. der

Anfang des Andante, erscheinen flach und unbedeutend

in melodischer, zerflossen und schwankend in harmoni-

scher Hinsicht. So gehen uns sichere Haltepunkte, wor-

aus wir mit GewiÃ�heit auf die innere Begabung des

Componisten schlieÃ�en kÃ¶nnten, verloren; weder der Reich-

thum der Gedanken Ã¼berhaupt, noch die innere Bedeut-

samkeit der einzelnen verrÃ¤th es, da der Componist nicht

frei und natÃ¼rlich seinÂ« Jntensionen ausgesprochen.

Vielleicht daÃ� daÂ« nÃ¤chste grÃ¶Ã�ere Werk des Hrn. MÃ¼l-

ler, in welchem er die oben gerÃ¼gten Fehler zu vermei-

den gewuÃ�t hat, uns Gelegenheit bietet, auch in dieser

Beziehung dem Leser einen recht erfreulichen Bericht

abzustatten. 17tÂ«.

(SchluÃ� folgt.)

FÃ¼r Streichquartett.

I. B. GroÃ�, Viertes Quartett. Op. Â»9. â�� Ber-

lin, Schlesinger. Pr. 2 Thlr.

Ch. Vollweiler, Concertirende Variationen Ã¼bÂ«

die russische Hymne von Lvoff. Op. 14. â•fl Berlin,

ebendas. Pr. 1 Thlr.

Von dem Verfasser des erstgenannten QuartettÂ«

haben wir schon BedeutendereÂ« gehÃ¶rt. Der erste Satz

desselben ist schwach an Erfindung, und bei nicht unbe-

deutenden Schwierigkeiten unklar. Das Adagio befrie-

digte uns am meisten, demnÃ¤chst das vorhergehende In-

termezzo. Das Finale ist lebhaft, aber fÃ¼r die groÃ�Â«

Ausdehnung nicht interessant genug.

DiÂ« Variationen sind brillant und werden, gut ein-

geÃ¼bt, des Beifalls nicht entbehren; die erste Variation

sollte der zweiten nachfolgen: in dieser Ordnung sticht

sie zu sehr gegen das einfache Thema ab. â•fl Die Aus-

stattung beider StÃ¼cke ist besonders gut.

E. K.

Aus Moskau.

Auch im hiesigen Publicum macht sich eine gewisse

UebersÃ¤ttigung und Erschlaffung schon recht fÃ¼hlbar, die

gewÃ¶hnlich aus solche Reizmittel folgt, in denen die mo-

derne Kunst leider ihr einziges Wesen und Ziel sucht.

Nachdem uns die italienische und deutsche Oper verlas-

sen hatte, gerieth die russische Oper in MiÃ�kredit; das

Warum? mÃ¶chte nicht schwer zu entrÃ¤thseln sein, es

liegt wie immer in der Kunst und den Vertretern der-

selben ! â�� In einer so groÃ�en Stadt, wie Moskau, bei

einem so sehr gemischten Publicum, ist es allerbingÂ«

keine leichte Aufgabe, Alle zu befriedigen, Allen Ver-

gnÃ¼gen und Unterhaltung zu gewÃ¤hren, auf Bildung

des Geschmacks und UrtheilS zu wirken und dabei daÂ«

pecuniare Interesse im Auge zu behalten; und doch ist

dies die Aufgabe einer jeden solchen Ã¶ffentlichen Kunst-

anstatt. Wollen wir untersuchen, ob und wie sie gelÃ¶st

wird! â•fl Ein Nationaltheater hat ohne Zweifel vor

Allem sich an die Nation zu wenden; es soll ihre Denk-
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und Sangwtise ihr selbst verstÃ¤ndlich machen, sie ver-

edeln und durch eigenes VerstÃ¤ndniÃ� auch dasjenige

fremder Kunstwerke ihr erÃ¶ffnen; es sind nun zwar ei-

nige talentvolle Versuche zu einer Nationaloper gemacht,

unter denen besonders diejenigen der HH. Glinka und

Werftowski sich auszeichnen: â•ždas Leben fÃ¼r den Kai-

sn", ,,Jlia Bogatir", â•žRusalka" und vor allem â•žAskol-

dowa's Grad" von Werstowskv haben sich bis jetzt eines

bleibenden Beifalls erfreut â•fl daÂ« ist aber auch Alles,

denn leider ist Hr. Werstowskv in seiner letzten Oper

weil hinter der ersteren zurÃ¼ckgeblieben. â•žDer Traum",

ein phantastisch poetisches MÃ¤hrchen vom FÃ¼rsten Echa-

chowskoy, der in frÃ¼herer Zeit sehr beliebte Possen und

Vaudevilles geschrieben hat, ist gÃ¤nzlich verfehlt, und

Hr. Werstowskv, der Componist, machte die Hohlheit

dieses Traumes auch dem Ohre recht begreiflich â•fl das

Ganze ist sichtbar auf Knallessect berechnet, denn die

Ballete, Verwandlungen und Decorationen, die beilÃ¤u-

fig 40,Â«Â«Â« Rubel gekostet haben sollen, spielten die

Hauptrollen; die deutschen Decorationsmaler, die HH.

Braun und SchÃ¶njahn, ernteten ihren verdienten Bei-

fall, desgleichen der Maschinist Hr. Pino; dieser Traum

wird wahrscheinlich als Alp auf der Brust der Verwal-

tung schwer drÃ¼cken. â•fl Eine zweite verunglÃ¼ckte Arbeit

ist von.einem Hrn. Bernhard â•ždas MÃ¤dchen aus Si-

birien", eine kalte Oper in 2 Acten; sie erlebte dasselbe

bekannte Schicksal hier wie in St. Petersburg.

Statt nun, wie gesagt, daÃ¶ Augenmerk auf eine

tÃ¼chtige innere Ausbildung einer Nationaloper zu rich-

ten und diese durch Uedertragung anerkannter frem-

der Meisterwerke zu unterstÃ¼tzen, macht man verfehlte,

kostspielige Versuche eigener und fremder KÃ¼nsteleien.

In einer Kunstanstalt, die sich ihres Zwecks und ihrer

wirklich vorhandenen kÃ¼nstlerischen KrÃ¤fte bewuÃ�t ist,

werden Gastspiele fremder KÃ¼nstler ihren wohlthÃ¤ligen

EinfluÃ� auf Publicum und Anstalt nicht verfehlen â��

sie rufen Austausch der eigenen und fremden Denk-

und Gesangmeise, neues Leben, Begeisterung, Wetteifer

und Vergleiche hervor, die bei aller Anerkennung frem-

der Leistungen dennoch nicht auf Kosten des eigenen Le-

bens geschehen; dieÂ« verhÃ¤lt sich aber anders, wo die

Anstalt und die KÃ¼nstler ihren Zweck in sinnkitzelnden

Mitteln erblicken, wo sie die Kunst zur TÃ¤ndelei der

Tagesmode herabwÃ¼rdigen und, ohne eine gewisse Selbst-

stÃ¤ndigkeit errungen zu haben, sich in Nachahmungen

fremder Leistungen erschÃ¶pfen â•fl da mÃ¼ssen sie selbst

den Grund zum MiÃ�kredit beim Publicum legen, Hr.

Bantischeff, erster Tenor beim hiesigen Russisch Kaiserl.

Theater, hat eine angenehme weiche Stimme, die an

diejenige des bekannten Iwanow erinnern soll, obwohl

er diesem an musikalischer Bildung nachsteht â•fl dieser

Mann erschÃ¶pft sich in den Bravourparthien der neue-

ren Opern, denen er weder als Schauspieler noch als

SÃ¤nger gewachsen ist; seine KrÃ¤fte, zweckmÃ¤Ã�ig ange-

wendet, wÃ¼rden sich einer gerechten und bleibenden An-

erkennung erfreuen, allein der Vergleich in Parthien,

die man von Salvi, Breiling, Beck gehÃ¶rt hat, verdun-

kelt ihn. Mab. Leonom - Eiserich, einÂ« musikalisch ge-

bildete SÃ¤ngerin, leidet an SchwÃ¤che des Kehlkopfes,

auch wohl als Folge der Ã¼bermenschlichen modernen

Bravourparthien; ihre Schwester, Dlle. Eiferich, gleich-

falls Discant, hat zwar manche Ã¤uÃ�ere VorzÃ¼ge, aber

keinen inneren Beruf fÃ¼r die BÃ¼hne. Seit dem Tode

des ausgezeichneten Bassisten Lawrow ist diese bedeutendÂ«

LÃ¼cke noch nicht ausgefÃ¼llt, was um so mehr WundÂ«

nimmt, da man in RuÃ�land so ost von den herrlichsten

BaÃ�stimmen Ã¼berrascht wird. Die SchwÃ¤che des Eher-

gesanges ist in jeder Hinsicht sehr auffallend â•fl kurz

man hÃ¶rt weder eine Ã¤cht nationale russische, noch ita-

lienische, noch deutsche Oper â•fl der Kunstkenner wird

vaher weder durch einzelne hervorragende Talente, noch

durch das harmonische Ganze zum GenuÃ� und Ver-

stÃ¤ndniÃ� eines MusikstÃ¼cks angezogen. Die vornehme

reiche Welt, Aristokratie und AuslÃ¤nder, haben Alles

weil besser gesehen und blicken mit GeringschÃ¤tzung auf

die vergeblichen und gewagten Versuche herab â•fl die

Masse erfreut sich nur selten an einer guten National-

oper â•fl dem musikalischen Somnambulismus aber, und

den nervÃ¶sen Unsinn der meisten modernen Opern und

KÃ¼nstler begreift sie nicht und muÃ� daher durch Pau-

ken und Trompeten, durch Pferdequadrillen und benga-

lischen blauen Dunst gefesselt werden. DaÂ« kostet aber

viel Geld, denn einmal aus diese Ã¤uÃ�eren Spielereien

angewiesen, verlangt die Menge immer wieder neue und

wo mÃ¶glich buntere Abwechslung â•fl was Wunder, wenn

bei allen unermeÃ�lichen Kosten, die die Regierung wahr-

lich nicht spart, dennoch eigentlich kein einziger Theil

der Gesellschaft wÃ¼rdig befriedigt ist â•fl waS Wunder,

wenn eS heiÃ�t, daÃ� die hiesige Oper in MiÃ�kredit

kÃ¶mmt? wer ist denn daran Schuld? das alte Lied

â��Verfall der Kunst durch die KÃ¼nstler!" Ja, heiÃ�t es:

â•ždie Menge ist noch nicht reif fÃ¼r die SchÃ¶pfungen

hÃ¶herer Genien der Kunst!" Das ist aber eine LÃ¼ge

des gelehrten DÃ¼nkels; denn wie das Publicum die ge-

heimen FÃ¤den der Maschinerien hinter den Coulissen

nicht zu sehen braucht, so bedarf es auch keineswegs der

theoretischen Kenntnisse, um von der Wahrheit einer

Tonzeichnung ergriffen zu werden. Fragt die Menge,

waS sie bei dem Klageton der Donna Anna fÃ¼hlt, alS

sie ihren ermordeten Vaker erblickt! Nur die sinnver-

wirrende KÃ¼nstelei ist unverstÃ¤ndlich, nicht aber die

Wahrheit, und wenn auch allerdings ein gebildetes Ge-

fÃ¼hl und Geschmack zum VerstÃ¤ndniÃ� feinerer Geister

gehÃ¶rt; nun gut, so bildet ihn, indem Ihr dem Publicum

nur Geister der wahren SchÃ¶nheit zur Anschauung ver-

fÃ¼hrt; oder glaubt man wirklich das Ã¤sthetische GefÃ¼hl
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durch Opern zu bilden, wo das Drama dem GesÃ¤nge

selbst oft so widersinnig widerspricht? Sehet hin auf

die meisten modernen Opern â•fl welche Verbindung von

Ursache und Wirkung, welche Effecte, welche AuflÃ¶sung?

Statt natÃ¼rlicher Bewegung des GefÃ¼hls â•fl galvanische

Zuckungen ; man weiÃ� nie, von wannen die Personen

kommen, wohin und warum sie gehen, stehen, singen

und endlich sich umbringen! Wo bleibt hier die Har-

monie zwischen Wort und Ton? wo ist das SchÃ¶ne

ohne innere Wahrheil? Eine Oper darf nicht aus

EtÃ¼den zusammengesetzt sein, denen man, wie in den

meisten Bravourarien, beliebige Texte unterschieben kann;

in einer Oper dient der Ton dem Drama, da muÃ�

GefÃ¼hl, Handlung und Gesang ein sich gegenseitig er-

gÃ¤nzender harmonischer GuÃ� sein â�� nur durch diese

Wahrheit geht der Ton zum Herzen, nur dadurch wirkt

die Harmonie der TÃ¶ne bildend und veredelnd auf den

Menschen, nur dadurch wird sie zur hÃ¶heren Kunst! â•fl

Ich will hiermit den modernen Opern keinesweges das

Talent absprechen, aber es fehlt ihnen das hÃ¶here Ge-

nie â•fl es taucht oft eine schÃ¶ne Arie, ein ergreifendes

Ensemble auf, allein das sind nur einzelne Momente,

kein organisches wahres Ganze! Indem ich das Ge-

sagte resumire, komme ich darauf zurÃ¼ck, daÃ�: so lange

eine Kunstanstalt nicht von hÃ¶heren Zwecken beseelt ist,

so lange sie nicht mit Ausdauer und Kraft auf ein tÃ¼ch-

tiges Nationaltheater hinarbeitet, einheimische Talente

aussucht und unterstÃ¼tzt, so lange die KÃ¼nstler, Dichter

und Componisten sich nicht ihrem inneren Genius, einem

bleibenderen und edleren FÃ¼hrer, als der bloÃ�e ephemere

Modegeschmack ist, anvertrauen, so lange sie Copisten

schlechter Copisten sind und nicht an der groÃ�en Quelle

der Natur studiren und sich an wahrhaft groÃ�en Mei-

stern bilden â•fl so lange wird die Anstalt ihr Ziel ver-

fehlen, und so lange werden auch die fremden Gastspiele,

statt zur Belebung der eigenen KrÃ¤fte, nur dazu die-

nen, dieselben ganzlich zu zerstÃ¶ren. Die Vorstellungen

des Robert der Teufel, Robert Devereur, Zampa,

FreischÃ¼tz, SomnambulÂ«, Norma, Wilhelm Teil, bestÃ¤-

tigen zum Theil das Gesagte, obwohl die groÃ�e MÃ¼he

und der FleiÃ� der SÃ¤nger sowohl, wie des braven Or-

chesters die gerechteste Anerkennung verdiente. Nament-

lich zeichnet sich der hiesige Kapellmeister, Hr. Johannis,

ein kunstleidenschaftlicher junger Mann, der zugleich die

mÃ¼hevolle Arbeit eines Correpiteurs der Oper har, durch

Geist und Tact aus; dies bewies er vorzÃ¼glich durch

die AuffÃ¼hrung der Oper Teil von Rossini. Die Ku-

vertÃ¼re ging vortrefflich, muÃ�te <Is espo gespielt werden,

und die Oper selbst wurde Smal bei vollem Hause ge-

geben. â•fl Nach dem SchlÃ¼sse des Theaters erÃ¶ffnete die

Kaiserl. Theaterdirection, aus Mangel an fremden KÃ¼nst-

lern, die Fasten-Concertsaison mit â•žlebenden Bildern"

und MusikstÃ¼cken von den Orchester-Mitgliedern erecu-

tirt. In einer solchen Borstellung am tSten MÃ¤rz trug

der ausgezeichnete Cellist Schmidt Phantasieen von sei-

ner Composition vor, die gefielen und von den Kennern

gelobt werden. DaS Haus war zum ErdrÃ¼cken voll.

Unser Kaiser und die beiden GroÃ�fÃ¼rsten wurden erwar-

tet, erschienen aber nicht. Der Cellist Servals, der uns

vor ein paar Jahren schon einmal besuch: hat, war ganz

still hier erschienen, gab ohne allen Erfolg in einem

Privathause eine Soir6e, und eilte ganz still und schnell

wieder davon. Auf dem groÃ�en Theater cvncertirten

Einmal bei leerem Hause Signor Corradi und Signora

Vietti, die wir gleichfalls schon kannten. Ersterer, BaÃ�,

nicht ohne Mittel, noch etwas unsicher, monoton und

kalt. Letztere besitzt eine starke, umfangreiche Altstimme

und viel Leichtigkeit derselben, aber ebenfalls keine Seele.

Sie sangen Donijetti und wieder Donizetti. Die Ver-

ehrer des modernen Geschmacks hatten sich nicht einge-

funden. Ich muÃ� auf eine deutsche Arbeit aufmerksam

machen, eine neue OuvertÃ¼re, von einem MitgliedÂ« deS

hiesigen Kaiserl. Orchesters, dem ersten Fagottisten Hrn.

Amtsberg, welche schon im vorigen Jahre mehrmal und

in verschiedenen Concerten mit Beifall aufgefÃ¼hrt wor-

den ist. Ihr liegt die Ballade â•žder ErlkÃ¶nig" von

Schubert zum Grunde. Das Motiv ist zu einem har-

monischen Ganzen und mit steigendem Effect durchge-

fÃ¼hrt, der seine Wirkung auf den HÃ¶rer nicht verfehlte.

Nur wurde in der Ereculion der sanften, melodischen

Stellen zu wenig Licht gegeben. AuÃ�er Servais, den

wir nicht Ã¶ffentlich hÃ¶rten, ist in dieser Concertsaison

auch nicht ein bedeutender fremder KÃ¼nstler hier er-

schienen. Wer sollte auch wohl erscheinen, nachdem wir

alle NotabilitÃ¤ten der Kunst gehÃ¶rt haben, ohne zu ris-

kiren, mit leerem Beutel umkehren zr: mÃ¼ssen. Wir

haben also Musikfasten gehabt.

lSchluÃ� folg,,)

Notiz.

â•fl In der Schlcsinger'schen Handlung erscheint am

Losten Mai auf Subscription die â•žÂ«unst des Gesanges" von

Duprez in 2 groÃ�en BÃ¤nden. Die ausfÃ¼hrlichere Anzeige

enthÃ¤lt das beiliegende Jntelligenzblatt,

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deS BandÂ« von

Â»2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»Â°n Â«r. RKamanI>. (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. s.)



Jntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Mai.

vekersicdt des vuterrickts lu S!. _k/obe K

I.edriÂ»8titvt cker musikkl. Xompositiav.

Usrmonielebre; Klodulition z KlivtKmuÂ»; einkcber XonlrÂ»-

punlltz tvlelockiebildung; t!iemÂ»ti,<:Ke Xrbeit; Normen der

modernen lnÂ»trumenlÂ»lmuÂ»ik; cloppeller XoatropunKt;

k'ugez lilmonz In,trumentÂ»tiÂ«N!>IeKre, mit unmittelbÂ»rer

XuÂ«fÃ¼Krung Â«ier Leiiviele vom llrebeiter; VoKÂ»lmuÂ»illz

VoKlUÂ» und InÂ»trumentÂ»lmu,ill; diÂ« IlireKIioben Normen;

Vorlesungen Ã¼ber vrÂ»IctiÂ«Â«I,e ^Â«Â»tlietik der lvluiik; KlÂ»Â»

likgeirliiodlÂ« und Zuleitung Â»ur ^uÂ»Â«Â»Kl vÂ»Â»Â»ender

LektÃ¼re; UetKodiK deÂ« vebenÂ« Â»uk muÂ»iKÂ»IiÂ«Ken lnitruÂ»

menten.

Von den genÂ»nntÂ«n viÂ»eiplinen KÂ»nn jeder LcKÃ¼ler

diejenigen Â»uiwiidlen, Â«eleke er Â»uf Â»einem ?tÂ»nds>unkte

oÃ¶tbig KÂ»t. vlrÂ«R Â«lnnelÂ» Â«Â»<Â«rrlÂ«KtÂ«t,

KereÂ«IÂ»Â»Â«tÂ«r HletI>Â»Â«Ie. â•fl ViÂ« ScbÃ¼ler Ksben neuerÂ»

liek von <ZroÂ«derrÂ«gl. Â»oftkektterintendsni die VergÃ¼niti-

gung freien LintrittÂ» Â»u den li!Â«igen Overnvoritellungeo

Â«KÂ»IteÂ». ^uek <Iie Ã¶enulsung 6er LroiiKerrogl. Ã¶ibliotbek

Â»tedt innen frei. Werner iit vier IIoterricKt Â»uf Â»Uen In-

Â»trumeuten bei Â»uigereielioeten lÃ¼rktigen liÃ¼nitlern in

KÂ»den.

Weimer, im Xvril IStS.

KIsn KÂ»l mir, Nlimentliek ,Â«it icli Â»IÂ« teurer der I.0MÂ»

poÂ»itiÂ«n Â«ufgelrelen, Ã¶fterer die ÃœKre erseigt, Ã¼Â«moÂ«Â»iÂ»

tioniveriuebe mit der Litte um vrtbeil und VerbeÂ»Â»erungiÂ»

Â»udeutungen ^uÂ»uÂ»Â«nden. Die Xrt, Â«ie icb dieieÂ« VerlÂ»nÂ»

gen diiker erfÃ¼llt, Â«ebeint Â»ngeivroclieÂ» ru KÂ»ben, dÂ» iiÂ«K

5Â«IÂ«KÂ« Zusendungen vermekren. DieÂ» KÃ¶nnte mied freuen,

wenn eÂ» nickt mein einzigeÂ» XspitÂ»! Â»Â»griffÂ«, dÂ« ick deÂ»

Â»itie, die 2eit, Â»uf deren lioitbsrkeit die Tunebmenden

ZsKre immer dringender Kinwelien. ^uÂ» diÂ«em (Zrunde

Â»ebe ick micn ^u der ErklÃ¤rung genÃ¶tliigt: dÂ»Â« ien Â»wÂ»r

gern Â»ueli in 6er b'olge Â»olvken Anforderungen nÂ»ck meiÂ»

oen geringen lirskten Â»u genÃ¼gen Â»ueken Â«viÂ», doeli nur

gegen ein dem HlÂ»ouÂ»vrivt beigelegteÂ» verkÃ¤>tnisÂ«mÃ¤Â»,!geÂ»

^onorsr. DieÂ»Â« Ã¶eÃ¶ingung Â«ir6 gewiÂ»Â» nielit unbillig beÂ»

funuen Â«eriien, Â«enn msn bvcienlcen Â«vill, Â«IÂ»Â»i wiikrenck

184Â«.

der LeicKÃ¤ftigung mit fremoen Arbeiten meine eigenen ruÂ»

Ken mÃ¼Â«en.

WeimÂ»r, im ^pril 1Â«46.

^m 3Â«. Â»Â»i erickeint im VerlÂ»g der Â«ekkÂ«.Â»^Â«Â»"-

Ã¶uvkÂ» u. lv>uÂ«ikÂ»lieol,6lg in Serlin:

Vie Kunst des Gesanges

?Ã¼r ckeu IIiiterrieKt im i>Ã¶iÂ»igi. Lonservstorium ck. NusiK.

^uÂ«K unier dem l'itel:

L W cÃ¼^?, MdoSe cvmM

par vuprei.

Ã�Â«8 Werk emer Oommissiou, beÂ»tÂ«KÂ«nck Â»uÂ» 6en Â»oÂ»

erkÂ»nnt eÂ«mpetentÂ«Â»ten >luÂ»ikÂ«rÂ» in ?Â»riÂ«, niiivliek

cken klÂ«rren ^Â«Ã¶e^, Mz/evzx, ^kiam, 6Z?^aLÂ«, Svr-

ck>^n, Â»ur ?rÃ¼kung Ã¼bÂ«r^Â«bÂ«n unck in ?Â«>GÂ« 6Â«

Ã¼kÂ«rÂ»uÂ» KÃœN8t>AÂ«Â«, ckieÂ»Â« <ZÂ«Â»Â»Â»iAÂ»Â«KukÂ« iÂ» Â»IÂ»

lÂ«n?Kei1en lÂ«bÂ«nckÂ«Â» llrtdeilÂ», bekoklen, 6Â»Â»Â»

eieÂ»Â»Â»iÂ°5Â«eKÂ«IÂ«z vÂ«i> Â»Â«pi?sÂ» !Â»r 6Â«Â»

l1ntÂ«rr!Â«Kt im IlÃ¶nlAl. LÂ»uÂ»ervÂ»torium eingekukrt

ver6e, elae IVIÂ«tKÂ«cke, nÂ»Â«K vÂ«IÂ«Ker cker VerkÂ»Â»Â»er

bereitÂ» eine KeiKe von HÂ«Kren mit gliinÂ»enckem Lr-

tolze unterrioktet dÂ»ttÂ«. â•fl Der LuKsorpr. Kt

Â» 'rdlr., cker l^ckenpr. vlnl 4^ Hilr. Â«in.

80 eben ericliienen

?,r. I. ,,^nÂ» meinen Krosseo 8cKmerÂ»n ", von A.

^?Â«ne. ?sr. L. I.iebcnen ist ckÂ» i von Â»?. Kvii'Ã¶e^ 7

.Ã¶lÃ¼mleiv im Karten". ?kr. S. ^â•žf 6em Aleere,



von A ^Kins. ,,^uÂ» 6en Uimme1Â»Â»Ken ArodeÂ»".

Â«r.4. â•žVill Ã¼bÂ» Â«Â»cdt woKI SurcK 6Â»?'KÂ»I", von

t?Â«terÂ«>a/</. ?Ir. b. ,Mii6cKen mit 6em rotken

!vlÃ¼v6cken", von A Asrne. ?Ir. Ã¶. â•žlek KÂ»K' In

Deinem ^uge", von AÃ¼c^ert.

Â»ek Â«. Â«0 Â«gr.

I?r. l. vute ?iÂ»cdt! von von Sie^ntiorA'.' , vle

USK'v uvS ViiI6er Â»Â«Kon steiÃ�en". ?lr. L. â��lek

lobe mir 61Â« VÃ¶^eleln", von t?Â«^srÂ»a/ck. ??r.5.

Stiller ^beÂ»6, von ^. SoKrÃ¶sr. â•žSel'ge ^Kev6e

Â»ieÃ¤ersteiAev". ?Ir. 4. Lrinnernv^ von t?Â«te?r-

Â«Â«/Â«/. â•ž0 Ku>^er ViNum". IVr. S. â•žHÃ¶r' iek 6Â«

IÂ«Ie6eKen Klingen", von S. ^Kine. ?ir. V. Kene-

Â«mg, von ScÃ—rSsr.' â•žllv6 nun ein Ln6' 6em

!>Â«Â«Â»".

?rÃ¼ker Â»in6 erickieneÂ»:

I'rÂ»Â»Â«, A., vo. I. 2vrÃ¶lk vesSvÃ�e kÃ¼r SoprÂ«,

Â«6er mit rkvokorte. Nett 2. Ã¤ SS Â«Ar.

LKKllÃ¼liK Â«vr8Â»b8erjpt!Â«v.

Im Verlsge 6Â«r vnterreiedneten iÂ»t erickienen:

Landshuter Liedertafel.

ISÂ»Â»Â»Â»Â».Â«Â»?

uszevSKIter vierstkmmiMr LÂ«ivze ete. ete.

tÂ«te Sieker. Â«Â«IÂ» ^ Stimm-Lette. Yuer-Husrt.

?rek Â«6 Â«r. rd. Â«6er U gÂ«r.

Von 6iÂ«er l^iÂ«6erÂ»Â»mmliing Â«ir6 ^Â«6eÂ» KIÂ«Â»Â»t eine

I^ekerung (reÂ«o. 4 kkettÂ«) > i4 LeiteÂ» regÂ«IiÂ»Â»Â«Â»!g eriekei-

ueÂ», Â»Â« 6Â«Â» 6er ^Â»Krgsng IL Lieferungen Â«6er tS Lette

Â«ntkÃ¼lt.

Lei 6em Â»uÂ»eror6entÂ»ek billigeÂ» ?reii un6 gediegenen

^>uiÂ«Â»ul 6er I^ie6er 6Krkle 6ieÂ»e 8Â»mmlung nsmentliev Kr

lle6ertÂ»telv, ^Â»Â»rtett-Vereine un6 Â»Â»e I?reun6Â« 6eÂ» vierÂ»

Nimivlgev <?eÂ»luigeÂ» einÂ« viMommevÂ« <?Â»KÂ« Â»ein. â•fl

^Â»e Ã¶uendsuckliioÃ�en vebÂ»en dierxuf Lestellon-

gen su.

IÂ«Â»n6Â»Kut iÂ» KlÂ»i IS4S.

^sÂ«Â«, ^/,Â»Â»Â»Â«Â»Â»Â»'Â»Â«Ke IZucK>,Â»n6Iung.

Neue Musikalien

im Verlsg

von AiSLfek <Ã�Â» ALÂ«tt Â»Â» ^eÂ«^2,F

VKIr. Ngr.

CHlerubllll, 1^., UuvertnrÂ« Â«dÂ» k'uni.

tion", pour ?iÂ»no Â» 4 inÂ» â•fl 2V.

Zlarx, ^. In 6er rrÃ¼ke, von Â«oetke,

Kir 2 Sopr., Hlt, ?'evÂ«r, 2 Â»iÃ¼se u.l?tte. Â»6

Ã¼b. vp.2Â«. rÂ«t. u. St I.

IHv2iÂ«KI't, Vi/,^Â», ^UÂ»VÂ»K! 6er Â»ckÃ¶osten

^rien Â»uÂ» IvlÂ«Â»rt'8 Opern, mit ?Ke. ?ext

itslienisen u. 6eÂ»tseK. 'kdlr. ?igr.

l^Zek. L. Uesiuge kiir Sopr. o6er Vevor. l. 20.

â•ž Z. â•ž 5Ã¼r LÂ«s I. K.

4. â•žâ•ž....!.

^Â«6Â« Xrie iÂ«t suek Â«Â»Â»ein erickienen.)

ApttlÂ»', 1^Â«, Loneert OuvertÃ¼re lm ernstev

Stvl, vv. IM. tur grosÂ»Â» OrcKester . Z.

, vieselke in?Â»rtitur .... I. L0.

, Dieselbe eivKerieKtet Â«, 4 UimÃ¤eÂ» â•fl 25.

Werner erienien:

HÂ«irÂ»K, 'W. WZ., Die lÂ»edr6eÂ«t!Alreit 6er

HarmonieÂ» nÂ«n Kiekt kÂ«Â»Iieden Â»>Â« 6Â»

lurmookonen?rogreÂ»ion entleKntenLrun6Â»

Â«itÂ»en beÂ»rkeitet. ^Lin uÂ»entÃ¶Â«ir/Â«!^eÂ«

Ku/P/Â«Â»,eÂ»t Â«u /eki?r /KrmonÂ«/e^rs. â•fl ldÂ»

lm VerlsgÂ» von iV, in UÂ»MbÂ»rg

iÂ»t Â»Â« eben erickienen:

rrtNIRelr, H., â•žScKv,eiÂ«rUinge". VÂ»rKÂ«oneo

Ã¼ber eine l'vrolievnÂ« kÃ¼r 6iÂ« t?Ã¶Â«Â« mlt l?eKlei-

tnng 6eÂ» ^VÂ«Â»Â«/orre. yp. 10. I Hilr.

OilettÂ»nten Â»owoKI Â«ie Â»luiiller moeken Â«ir Â»uf 6ieÂ»e

Â«en Tum Vortrage beÂ»Â«n6erÂ» eignen6e, 6Â»dei nickt Â»ekÂ«ieÂ»

rige OompÂ«Â»itiov Â»usmerkÂ«Â»m.

In 6er ^>UÂ«Â«Â»'Â»k!kÂ«i LueKK,Â»6>uÂ»g iÂ» OoeÂ»fe>6 er-

AeKiÂ«:

kÃ¼r SIÂ« FuAsuck,

geiemmell Â»>Â», 6Â«n Verilen

6er LrÃ¼6er Lrimm, v. HÂ»ukk, I^iebeÂ»Icin6, StekkenÂ»,

<?. SolnvÂ»b, SovKle v. XnorrlvÃ�, Xerner, Vo^I,

LeeKstein, l?Ã¼ckler KluÂ«K,u, lieknert, l^evrÂ»I6,

v. ?ueei u. ^.

Â»lt Â»llckerÂ» vom Hiiler SILÂ»Â».

KliKreKen! 2Â«uKerÂ«Â«rt, InKegril? einer Veit voll

1Vun6er, Â»u 6eiÂ»en I^eeiiKsIIen Â»trÃ¼mt >lt uÂ»6 5ung mit

immer neuer l^uÂ»t, Â«u Â»Â«Â»Â»eigen in 6er KllntÂ»eKimmern6en

?rÂ»ckt 6Â«inÂ«r 2Â»uKerÂ«:KIÂ«Â«er, 6sÂ« LemÃ¼tl, Â»u erkriienen

Â»n 6eineo ergÃ¼tilieken >Vun6Â«rgeÂ»cKiÂ«KteÂ», km Leiste Â»u

leben in 6er Â»tiliÂ«,, umttie6Â«tÂ«n UeimlirKKeit 6eÂ« Â»innigeÂ»,

dsrmloien VoiKÂ«, 6eiâ•žer Lerggeiiter un6 IiÂ«boI6e!

l>eutÂ»el>eÂ»l>lsl, renen! 6Â« inÂ»deÂ«on6ekÂ«, 6u trener

Kpiegel 6eutÂ»eKen <?emÃ¼ll>Â»iÂ«ben,, 6u l?Ã¼lioorn lieblicner

8Â»gen 6er UeimÂ»tK, Â«er trÃ¶nmte nient gern im k'lÃ¼iterÂ»

un6 KÂ»> Â»clien 6einer 2Â»uberÂ«SI6er!

Â»on6KeIirÂ»NTte 2Â»ubernÂ»vÂ»t,

Die 6ev 8inÂ» gemngen KSit,

VuÂ»6ervÂ«IIe IUÂ»KrÂ«Â»eoÂ«eIt,

Steig' Â»uk in 6er Â»Iten ?rÂ»ckt! ?!Â«Â«:Â»:.

SÃ¤mmttie/is Ã—er aÂ»KÂ«eiL<s ^5Â«Â«/rattÂ«i Â«Â»Â«^ Â«iÂ«rÂ«^ Aooerk Briese in ,u Ã¶eÂ»eÃ—eÂ».

Druck Â«Â» Ur, Â«llckmÂ»Â»v.



Neue

BÂ«raÂ»twÂ»rtlicher RedacteÂ»r:

Franz Brendel.

Wierundzwanzigster Band.

38.

B Â« rleg Â« r:

R. Friese in Leipzig.

Den 1Â«. Mai 1846.

Sonaten fÃ¼r Planosorte <Schlu>>. - Wr Pfte. und Violint od. BcllÂ«. â•fl Hut 5Â»Â»tkaÂ« (SchliiÂ». â•fl ZluS Â«agdeburg.

Sonaten fÃ¼r Pianoforte.

cÂ«ch>u>.)

Th. Kullak, SiokoniÂ« Se ri,uo. Op. Â«. â•fl

Leipzig, Hamburg u. New-Jork, Schuberth u.

Comp. Pr. Â« Thlr.

Zu viel behauptet wÃ¤re eÂ« allerdings, wenn man

sagen wollte, daÃ� die neueren Eomponisten glÃ¼cklicher in

der Erfindung neuer Namen, als In der Produktion

wirklich neuer Kunstmerke und in der Auffindung und

Ausbildung neuer Aunstsormen wÃ¤ren. GewiÃ� liegt

aber in dem steten Suchen und Jagen nach neuen Aus-

drucken fÃ¼r oft nur alte Dinge eine groÃ�e Versuchung

fÃ¼r einen boshaften Recensenten, solche Ã¼bertriebene Be-

hauptungen allgemeinhin auszusprechen. GlÃ¼cklicherÂ»

weise erinnert unS jeneÂ« Substantiv mit seinem aller-

liebsten Beiwort an unS selbst, und stimmt uns etmaS

gemÃ¼thlicher, so daÃ� wir unS wohl hÃ¼ten, daS Kind

mit dem Bade auszuschÃ¼tten. Das in Rede stehende

TonstÃ¼ck findet eine gemisse Rechtfertigung seiner eigen-

thÃ¼mlichen Benennung in sich selbst. In dem Aus-

drucke â•žPianoforte-Symphonie" liegt die Bezeichnung

fÃ¼r das Besondere; das Allgemeine hat der Componist

selbst in der weiteren Bezeichnung â��GroÃ�e Sonate in

vier SÃ¤tzen" gegeben. Ist es nun die Aufgabe der

spÃ¤teren ins Einzelne gehenden Besprechung, darzuthun,

in wie weit die vorliegende Sonate eine â•žSinfonie Â«le

?Â»oo" ist; so haben wir hier zunÃ¤chst den Begriff selbst

festzustellen und zu entscheiden, ob die groÃ�artigen Ge-

danken und die breite AusfÃ¼hrung, oder â•fl ob die

orchestermÃ¤Ã�igt, je zuweilen den EigenthÃ¼mlichkeiten der

einzelnen Orchester. Instrumente formell nachgebildetÂ«

Behandlung, oder endlich â•fl ob Beides zusammen ge-

nommen eine Pianoforte-Sonate zur Pianoforte-Sym-

phonie mache. Wir haben aber keinÂ« groÃ�e Lust, unÂ«

Ã¼ber diesen Gegenstand Â«ine entscheidende Stimme an-

zumaÃ�en. Zudem lieben wir eS auch, dem Leser selbst

EtwaÂ« zu thun zu geben, und Ã¼berlassen ihm zu dem

Ende die LÃ¶sung dieser Frage. Bergleicht er dann un-

ser nachfolgendes Referat mit der Ansicht, die er ge-

wonnen, so weiÃ� er, was er in dem Werke zu erwar-

ten hat. ES kÃ¶nnte aber der Fall geschehen, daÃ� trog

unseres Vorsatzes doch ein Wort der Feder entschlÃ¼pfte,

welches unsÂ«re eigene Meinung verriethe. DaS ist dann

in der VergeÃ�lichkeit geschehen, und von dem LesÂ«r ge-

fÃ¤lligst ohne Beachtung zu lassen.

Die Sonate besteht aus den gewÃ¶hnlichen vier

SÃ¤tzen: Allegro, Andante, Scherzo und Allegro. Ori-

ginalitÃ¤t in der Erfindung entbehrt der erste wie der

letzte, auch leiden alle an einer gemissen Monotonie,

welche theils den Gedanken, theilS deren formeller Ge-

staltung zur Last fÃ¤llt. Am meisten ist hiervon noch

der erste Satz unseren DafÃ¼rhaltens nach frei geblieben,

wiewohl auch er seine SchwÃ¤chen hat. Dahin rechnen

wir vorzugsweise das Spohr'fche GeprÃ¤ge, welches er

trÃ¤gt. Ob der Componist hier einem bestimmten Vor-

satze, einem Ã¤uÃ�eren Antriebe folgte â�� das Werk ist

Spohr dedicirt â•fl, oder ob dessen Schreibweise bei ihm

dergestalt in Fleisch und Blut gedrungen, daÃ� er nur

so, und nicht anders schreiben konnte, vermÃ¶gen wir,

mit den Ã¼brigen Werken des Hrn. Kullak nicht so ge-

nau bekannt, nicht anzugeben. Indessen kann hier nur

von einer unschuldigen Nachahmung die RedÂ« sein,



welche wir vielleicht unerwÃ¤hnt gelassen hÃ¤tten, wenn es

nicht das erste uns bekannte grÃ¶Ã�ere Werk eines jungen

Componisten betrÃ¤fe, den Â«ir bei dieser Gelegenheit dar-

auf aufmerksam machen wollen, daÃ� fÃ¼r die VerÃ¶ffent-

lichung eben nur vollkommen selbstÃ¤ndige Werke sich

eignen. Er wolle also kÃ¼nftighin seinen nicht zu ver-

kennenden, mit Talent verbundenen FleiÃ� mehr aus den

Ausbau des Inneren und der eigenen Innerlichkeit rich-

ten. â•fl Licht und Schatten ist in diesem Satze ziem-

lich gut verlheilt. Der Hauptgedanke hat einen be-

stimmten Ausdruck, eignet sich aber weniger fÃ¼r die

DurchfÃ¼hrung. Diese ist denn auch ohne spannendes

Interesse, und entbehrt bei dem einfarbigen Pianoforte

des Vortheils, den im Orchester die verschiedenen Blas-

instrumente gewÃ¤hren. Wie sehr der Verfasser sich dabei

an die IndividualitÃ¤t der einzelnen Orchester-Instru-

mente gehalten, geht unter anderem auch daraus her-

vor, daÃ� gewisse Stellen ganz fÃ¼r dieses oder jenes In-

strument geschrieben erscheinen. In diesem Sinne, und

da die EigenthÃ¼mlichkeit des PianoforteÃ¶ wenigstens

nicht vor-, vielmehr zurÃ¼cktritt, kÃ¶nnte man das Werk

mehr einer fÃ¼r das Clavier arrangirten als componirten

Symphonie vergleichen. Das unmittelbar auf einan-

der folgende mehrmalige Angeben eines und desselben

Tones, welches (unter anderen Stellen) auf Seite 7

beginnt, und mit geringen Unterbrechungen bis Ende

der Ivten Seite fortdauert, ist wohl auf den Streich-

instrumenten leicht auszufÃ¼hren, ermÃ¼det aber den Cla-

vierspieler. â•fl Das schwÃ¤chere ^ntlante con motu, ob-

gleich aus dem achten Tacte â•žGoldschmidts TÃ¶chterlein"

gar schelmisch herausblinzelt, leidet an der Nachahmung

Spohr's. Die Erfindung befriedigt uns weniger, als

der erste Satz; einige Stellen verdienen wirklich trocken

genannt zu werden. Auch das Scherzo, mit seinen

Orchester-Instrumenten-mÃ¤Ã�igen Wendungen bietet we-

nig Interessantes. Im Finale s^IIegrÂ« con iuoco)

hat der Componist seine SelbstÃ¤ndigkeit ebenfalls auf

daS Spiel gesetzt, indem er dasselbe mit einem an Beet-

hoven's Finale der D - Dur Symphonie erinnernden

Hauptmotiv erÃ¶ffnete. Wir setzen beide Stellen her,

insoweit wir die letztere den einzelnen Noten nach im

GedÃ¤chtnis, behalten haben:

K u l l a k.

Beethoven.

u. s. w.

ClaviermÃ¤Ã�ig ist das Motiv keinesfalls, wie so Vieles

in der ganzen Sonate. Der spÃ¤ter auftretende zweite

Hauptgedanke ist charakter - und bedeutungsloser; die

DurchfÃ¼hrung ist matt, und wiewohl ein fertiger, feu-

riger Spieler gar Manches zu heben wissen wird, so

zweifeln wir doch, ob das Werk den Erfolg hervorbrin-

gen wird, mit welchem wir die MÃ¼he des Verfassers

so gern gekrÃ¶nt gesehen hÃ¤tten. â•fl Die Ausstattung ist

sehr anstÃ¤ndig. Einige Druckfehler sind leicht zu ver-

bessern.

Eduard Winterte, GroÃ�e Sonate. 2SsteS Werk.

â•fl Wien, Tobias Haslingers Wittwe u. Sohn.

Pr. 1 Fl. C.M.

GehÃ¶rt zu den verspÃ¤teten Erscheinungen â•fl in

RÃ¼cksicht auf den gegenwÃ¤rtigen Standpunkt der Kunst,

oder zu den zu frÃ¼hen â•fl in RÃ¼cksicht auf die Erfah-

rungen des Componisten. Bei dem wenig hervorstechen-

den Gehalt und dem gÃ¤nzlichen Mangel an Ã¤uÃ�erem

GlÃ¤nze, welchen anzuwenden der Componist verschmÃ¤ht

hat, wird die Sonate keine Epoche machen, aber wohl

dem denkenden Kunstfreunde die Freude gewÃ¤hren, welche

ein ernstes Streben auf dem Gebiete der Kunst, auch

wenn es dem Ziele fern bleibt, jederzeit gewÃ¤hrt. NÃ¤chst

dem Gebrauch verschiedentlicher, etwas abgebrauchter

GÃ¤nge ist dem Componisten namentlich vorzuwerfen das

bis zur ErmÃ¼dung fÃ¼hrende starre Festhalten an dem

mehr aphoristischen, auch keineswegs neuen Gedanken,

welcher den ersten Satz beginnt, und in seiner Abge-

brochenheit mehr geeignet ist den Stoff zu einer Ein-

leitung herzugeben, als das GerÃ¼st zu einem Haupt-

satze zu bilden. Das ,,^<IsziÂ« melsncolique" leidet

â•fl nicht an Melancholie, sondern an Monotonie.

GlÃ¼cklicherweise ist es ziemlich kurz gehalten. Das

Finale â•fl ^IlegrÂ« sgitsto â•fl ist in dem Style eineS

Rondos der Ã¤lteren Schule geschrieben, hat keine prÃ¤g-

nanten Stellen aufzuweisen, wird aber, da es musika-

lisch-technisch etwas derb, ungeziert und gesund gehal-

ten, durch einen feurigen, markigen Vortrag sehr ge-

winnen.

Â«71Â«.
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FÃ¼r Pinnoforte Â»nd Violine oder Violoncello.

Gustav Krug, GroÃ�es Duo fÃ¼r Pianoforte und

Violine oder Violoncello. Op. 5. â•fl Hamburg

u. Leipzig, Schubeilh u. Comp. Subscr. 14 Thlr.

Ladenpr. Â« Thlr.

LouiS Hetsch, GroÃ�cS Duo fÃ¼r Pianoforte und

Violine oder Violoncello. Op. 15. â•fl Ebenoas.

Beide Werk, welche mir dem von dem norddeut-

schen Musikverein ausgesetzten â•fl ersten und zweiten â•fl

Preise gekrÃ¶nt worden sind, haben kurz nach ihrem Er-

scheinen in dem XIX. Bande dieser Zeitschrift (v. Jahr

1843) ihre Anzeige und WÃ¼rdigung gefunden. Wir

kÃ¶nnen den Leser um so eher auf diese Kritik zurÃ¼ck-

verweisen, als wir eine von derselben abweichende An-

sicht nicht auszusprechen haben, und begnÃ¼gen uns da-

her mit dem kurzen Vermerk, daÃ� die neuerdings er-

schienene Parthie deS Violoncello von dem bekannten

Violoncell-Virtuosen C. Schuberrh arrangirt, und, wie

sich erwarten lÃ¤Ã�t, der EigenthÃ¼mlichkeit des Instru-

ments geschickt angepaÃ�t ist. Zur Erleichterung ist an

schwierigeren Stellen die Applicatur beigefÃ¼gt. â•fl So-

mit ist beiden jedenfalls beachtenswerthen Werken ein

weiterer Kreis von Kunstfreunden erÃ¶ffnet worden.

Â«.

Aus Moskau.

Â«SchluÃ�,

Von Quartett - und Quintettmusik ist, seit dem

Tode deS verdienstvollen Componisten GÃ¶bel hier, lei-

der! wenig mehr zu hÃ¶ren. Mehrere seiner Werke sind

bereits in Leipzig erschienen. Sie werden den Meister

loben. Hier und da wird ein solcher GenuÃ� dem Kunst-

freunde bei einem Musiker oder Musikfreunde privatim

bereitet. Hier hÃ¶rt man wieder Musik! unter anderen

HÃ¶rle ich Beethoven'Â« und GÃ¶bel's Quartetts und Quin-

tetts meisterhaft ausgefÃ¼hrt durch unfern genialen Ka-

pellmeister des Kaiserl. Theaters Hrn. Johannis, iste

Bioline, durch das correcte, saubere Spiel des Hrn.

Schmidt, ViolonceUe, und dreier Dilettanten. Ich

lernte auch ein hÃ¼bsches und in dem Arrangement ganz

neues Trio kennen, fÃ¼r das Piano zu 4 HÃ¤nden, be-

gleitet vom Violoncello und der Violine, componirt von

Theodor Hermes, einem SchÃ¼ler F. Schneider'Â«. Nicht

allein seine VirtuositÃ¤t als Spieler Ã¼berraschte mich an-

genehm, als auch besonders der edle Styl seiner melo-

dischen schÃ¶nen Composition, die selbstÃ¤ndige freie und

doch wiederum dem Ganzen sich leicht und gefÃ¤llig

schmiegende Bewegung eines jeden einzelnen Instru-

mentÂ«, so wie das Originale, Frische, GraziÃ¶se des Gan-

zen'erheiterte alle HÃ¶rer. Der junge KÃ¼nstler hat mit

viel Genie das Moderne mit dem Classischen zu ver-

schmelzen gewuÃ�t. Die UnterstÃ¼tzenden waren: auf dem

Piano, Hr. Carl Goedike, ein geachteter Gesang- und

Clavierlehrer aus der alten korrekten Schule, Componist

mehrerer sehr hÃ¼bschen Romanzen; ferner der ausge-

zeichnete Violoncellist Schmidt und der tÃ¼chtige Violi-

nist Hr. Kudelsky, Solist beim Kaiser!. Theaterorche-

ster. Die Arbeiten deS Hrn. Th. HermeS werden durch

die VerÃ¶ffentlichung gewiÃ� auch den Musikfreunden sei-

nes Vaterlandes willkommen sein. In diesen kleinen

Kreisen lernt man manche schÃ¶ne Talente kennen, welche

nur selten oder gar nicht in Concerten auftreten, aber

als gebildete Musiklehrer sich stille Anerkennung und

Achtung erwerben. Hier bewunderte ich daS rapide

Spiel, die mechanische Fertigkeit des Hrn. Frackmann,

der dem Zeitgeschmack huldigt. Beethoven wurde mit

Keckheit von ihm vorgetragen, aber ich vermiÃ�te Geist

und Seele deÃ¶ groÃ�en Tondichters. Etwas Liszt, etwai

Thalberg und etwas Frackmann: Jetzt ist dieser KÃ¼nst-

ler einem Rufe nach Petersburg gefolgt. â•fl Die HH.

Langers und Riehle, Clavierspieler, besitzen zwar nicht

Frackmann's Kraft, Keckheit und Fertigkeit, wohl aber

ein angenehmeÂ« Spiel, einen sanften Anschlag mit Fer-

tigkeit verbunden, besonderÂ« Hr. Langers; sie huldigen

mehr dem edeln Style gediegener Compositionen. Hr.

Riehle ist auch wohl im Auslande bekannt durchs eine Lieder-

und Ã¶laviercomxositionen. â•fl Noch leben hier SchÃ¼ler

John Field's und Friedr. Schneider'Â«, ausgezeichnete

Clavierspieler und Lehrer, namentlich der kunstgedildete

Meister Hardorf, Dubek, Reinhard; der solide Clavier-

spieler und Lehrer Genischta, der Leiter des hiesigen Sing-

vereins; der ehrwÃ¼rdige Veteran Siehl; das kunstver-

stÃ¤ndige FrÃ¤ulein von Schamin, Madame Schmidt-

GÃ¶bel und Andere, die nicht den Werth der Leistungen

in einen Ã¼berreizten Mechanismus setzen, sondern von

ihren SchÃ¼lern Fertigkeit, Grazie und SchÃ¶nheit, die

feinere Ausbildung ihrer edeln schÃ¶nen Kunst verlangen.

Dem Kunstfreunde gemÃ¤hrt es viel VergnÃ¼gen die zwei

verschiedenen Richtungen neben einander zu hÃ¶ren und

dadurch recht lebhast der Seele Wahrheit und TÃ¤uschung

fÃ¼hlen lassen. Bei allen wackern KÃ¼nstlern und Kunst-

freunden aber lebt I. Field, als Mensch und KÃ¼nstler,

noch in frischer Erinnerung.

Seit einem Jahre erscheint in St. Petersburg ein

â��musikalisches Album", der GroÃ�fÃ¼rstin, Gemahlin des

Thronfolgers, gewidmet, von dem dortigen Kapellmeister

der Kaiserl. Garde - MusikchÃ¶re, Anton Doerfeld. ES

ist dies der Sohn des SchÃ¶pfers der groÃ�artigen Mi!i-

tairmufik und des GrÃ¼nders der Kaiserl. Militairmusik-

Schule in St. Petersburg. Das Album enthÃ¤lt Ge-

sangstÃ¼cke, TÃ¤nze ic. Die Arbeiten deS Herausgebers

zeugen immer von groÃ�er Leichtigkeit und Anmuth, oft
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selbst von tieferÂ« poetischer Natur. DaÂ« Unternehmen

verdient Aufmunterung, die, leider! den heimischen KÃ¼nst-

lern wenig zu Theil wird. â•fl WarlamowS Lieder sind

Â«ich immer der gangbarste Artikel im Musikhandel.

Sie zeigen von vielem Talent, aber auch von groÃ�em

Mangel an correcter Ausbildung. â•fl Von dem belieb-

teÂ» Romanzen - und Lieder - Eomponisten Aliabiew war

fÃ¼r den verflossenen Winter eine Oper in Aussicht gÂ«;

stellt: sein erstes groÃ�es Werk, das in Scene gehen

sollte. ES ist beim Gerede geblieben. Die Kaiserl.

Theater-Direction hat bereits in einer Bekanntmachung

daS Publicum zu einem Abonnement fÃ¼r eine italieni-

sche Oper, im kommenden Winter, aufgefordert.

Keinem denkenden Menschen wird eS bei diesem

Wirrwarr unserer modernen Kunst in den Sinn kom-

men, alS kÃ¶nne dieselbe darin untergehen. Es ist

eine Uebergangsperiode. StÃ¤rken wir uns in diesem

Glauben an den Werken der Besseren. â•fl

F. A. G.

Aus Magdeburg.

Wenn wir Ã¼berschauen, was unS die zweite HÃ¤lfte

des Winters an MusikauffÃ¼hrungen gebracht, so mÃ¼ssen

wir leider bekennen, daÃ� wir darunter, obwohl viel Gu-

tes, doch wenig Neues finden, und somit wÃ¤ren wir

ziemlich aus dem alten Flecke geblieben. Wir wollen

jedoch unseren KÃ¼nstlern, besonders den jÃ¼ngeren, keinen

Borwurf machen, sie sind durchaus strebsam und wol-

len das Beste. Und mir denken, nicht ohne Erfolg.

Wenn vor vier Jahren die herrliche Symphonie von

Franz Schubert hier total durchfiel, so wÃ¤re das jetzt

nicht mehr zu befÃ¼rchten, obgleich genannte Symphonie

noch Gegner hat. Der Widerwille war damals so groÃ�,

daÃ� es der Musikdirektor I. MÃ¼hling seit der Zeit noch

nicht wieder gewagt hat, dieses Werk aufzufÃ¼hren. Nach

solchen Ersahrungen mÃ¼ssen unsere KÃ¼nstler, die so viel-

fach vom Publicum abhÃ¤ngen, freilich den Much ver- !

lieren, viel NeucS zu bringen. Wenn wir trotz dem

in diesem Vierteljahre zwei neue Werke von Robert >

Schumann, das kÃ¶stliche Clavierqui'ntclc und das Streich- j

quartett in A-Moll, KÃ¶rten, welche Werke, obgleich

Schumann hier noch nicht bekannt ist, doch nicht ,

durchsielen, so ist das doch wenigstens ein kleiner Fort- >

schritt. Das Quintelt, von den HH. G. Redling,

Uhlrich, Meyer, Mendt und Schneider brav gespielt,

sprach mehr an als das Quartett, obgleich beide Werke

keinen groÃ�en Eindruck auf das Publicum machten.

Die Musiker sind entzÃ¼ckt davon. Bor Kurzem lasen

wir in der Novellen-Zeitung, daÃ� daÃ¶ Quintett von

Schumann sehr wenig gekauft worden sei. Wir mÃ¼Ã�Â«

ten mahrlich die deutschen Musiker bedauern, wenn sie

so wenig Sinn und Geld hÃ¤tten fÃ¼r so bedeutende

neuerÂ« Erscheinungen. Bei dem Hungerleben, maS die

meisten deutschen Musiker fÃ¼hren, muÃ� man freilich VitÂ«

leS entschuldigen. ES sind uns Musiker bekannt, die

sich fÃ¼r alles Gute und Edle in der Kunst und im

Leben aufzuopfern nie mÃ¼de werden, obgleich sie ver-

geblich auf Anerkennung hoffen; dagegen diejenigen, die

die musikalische Literatur mit Schund Ã¼berfÃ¼llen und

den Geschmack grÃ¼ndlich verderben, sich wohl befin-

den. â•fl Das ist so der Welt Lauf. Euch aber, die

ihr muthlos seid, erinnern mir daran, daÃ� sich jede

Dissonanz auflÃ¶sen wird, auflÃ¶sen muÃ�. Darum hal-

tet fest an dem, waS ewig ist. Ewig ist aber die

Musik, die wie die Liebe daS Herz erfÃ¼llt; die Â»ie

der Blick in das Sternenheer alle Schwingen des Gei-

stes bewegt; die wie die Urkraft die Seele treibt, daÃ�

sie fest hÃ¤lt am UnvergÃ¤nglichen! â•fl Darum seid ge-

trost! Jedes schÃ¶nere Sein ist eine Frucht deS muthi-

gen KampfeÂ«; aber die Kraft mÃ¤chst im Kampfe, und

gerungen muÃ� Â«erden in Ewigkeit. Wer anderÂ« denkt,

ist schon verloren. â•fl Da fÃ¤llt unÂ« A. B. Marx ein

und seine Sonate Op. 16. Wie! daÂ« wÃ¤re die

Kunst, das die Musik, die nach Bach und Beetho-

ven uns frommen kÃ¶nnte? Marx, den Theoretiker

und Kunstlehrer, schÃ¤tzen wir hoch, und wer kÃ¶nnte

anders; vom Componisten Marx kÃ¶nnen mir nach

solchen Proben nur wenig hoffen. Was hilft alle

Kunst, sie kann die Himmelsgabe. Genie, nie ersetzen.

Wie viel bedeutender sind dagegen die Sonaten von

FlÃ¼gel. Es weht ein gesunder, krÃ¤ftiger Geist in sei-

ner Musik, und es will uns bedÃ¼nken, als sei nicht

alles vergÃ¤nglich darin. Es erscheint nÃ¤chstens FlÃ¼gel'S

dritte Sonate, B-Dur, Lp. 13. Wir wÃ¼nschen herz-

lich, daÃ� den fleiÃ�igen Componisten die Last der Brod-

arbeir nicht erdrÃ¼cke, daÃ� er Zeit uns Kraft behÃ¤lt fÃ¼r

grÃ¶Ã�ere Werke. FlÃ¼gel's neue Variationen, Op. 12,

S Hefte, Bonn bei Simrock, wollen wir allen Musik-

lehrern, die mehr wachen als schlafen, warm empfohlen

haben. Sie sind beim Unterricht fÃ¼r mittlere Spieler

durchaus brauchbar. Sollte der alte Bach bisweilen da-

zwischen poltern, so werden daS nur die AnhÃ¤nger von

Herz und Hunten Ã¼bel nehmen.

iSchluÃ� folgt,!

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wichentlich Hwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« BandÂ« von

S!i Nummern 2 THIr. 1Â» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und KunsthandlungeÂ» an.

Druck ron Fr. Â»tkckmann.
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FÃ¼r Pianoforte und StreichinIKumenre. - Aus Magdeburg iSchluÃ�). â�� ZluS London. ^ Kleine Zeitung,

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

E. G. Reissiger, Lrsuck 1'rio (8eiÂ«ieme) pour

Vioiou et Vello. Â«p. 17Â». â•fl Leipzig,

Peters. Pr. 2 Thlr.

Unsere glÃ¼hende Leidenschast fÃ¼r Reissiger's Trios ist

leider schon vor lÃ¤ngerer Zeit erloschen. Mit der zarten

Sebnsuchl der ersten Liebe schwand auch die FÃ¤higkeit,

jene so schmelzende Zwiesprache zwischen Vio'.inc und

Violoncello zu verstehen, und mit und in ihrer Einstim-

migkeit â•fl im gewÃ¶hnlichen Leben unisonÂ« benannt â•fl

zu schwÃ¤rmen. Kaum daÃ� uns die Erinnerung geblie-

ben fÃ¼r das, was uns einst begeisterte; aber auch sie

bietet uns keinen GenuÃ� mehr. Es ist eine Erinne-

rung, die man belÃ¤chelt. Worein wir uns sonst mit

EntzÃ¼cken tauchten, und immer wieder tauchten- es

dÃ¼nkt uns jetzt ein laues Wasserbad, ohne allen Reiz

und Sauber. â•fl Und Ã¼ber ein Werk, das uns durch

die Erinnerung an die rosenfarbene Jugendzeit zu ern-

sten, wehmÃ¼thigen Betrachtungen fÃ¼hrt, sollen wir nun

eine kalte, vielleicht absprechende Recension schreiben;

vielleicht verwerfen, was uns einst erfreute, tadeln, waS

uns ergÃ¶tzte! â•fl Wahrhaftig ein gewissenhafter Recrn-

sent kommt nicht selten in schlimme Lagen! die schlimm-

sten sind aber unstreitig jene, welche man sich voreilig

selbst zu schlimmen macht, als z. B. wir, die wir das

von dem Leser so eben gelesene oder nicht gelesene Kla-

gelied schon bei dem Anblick des Titels anstimmten,

ohne eine Note gesehen zu haben, und ohne zu beden-

ken, daÃ� nach Freund Wamba's Meinung die Welt

sich dreht, weil sie rund ist, und daÃ� demnach auch in

den Lieblings-GÃ¤ngen und Wendungen eines CompÂ«:

nisten ebenfalls eine Wendung eintreten kÃ¶nne. So

finden mir unsere Ruhe wieder und gehen an das Werk.

Zwei gute Freunde sind uns dabei behÃ¼lflich. Der eine,

als ernster BaÃ�, mit etwas Aversion gegen Unisonos,

der andere, gefÃ¼hlvoller Violinist, durch die zartesten

Vidratos â•fl ach, was fÃ¼r Vibratos! â•fl mit den Uni-

sonos fympathisirend, also beide in gegenseitiger Oppo-

sition wohl geeizner, das FÃ¼r und Wider ernstlich ab-

zuwÃ¤gen und ein unparteiisches Unheil als Facit hin-

zustellen. Der erste Satz ist fast durchweg sehr ernst

gehalten; ein melodischer, freundlicher Mittelsatz wirst

gerade so viel Licht hinein, als nÃ¶thig ist, die Mono-

tonie zu verscheuchen. Die ersten Seiten erscheinen et-

was dunkler, da die Gedanken Ã¼bereinander gehÃ¤uft

sind, doch legt sich dieser Sturm bei Zeiten. MÃ¤Ã�ige

Bravourstellen, wie sie ehedem zum guten Tone gehÃ¶r-

ten, sind vermieden, auch fehlen die Unisonos fast ganz.

An beider Stelle ist die Abwechslung in den Instru-

menten und die mehr festgehaltene Bearbeitung der

Hauptgedanken getreten. Der Beifall, den dieser Satz

durch seine Haltung gewinnt, wird durch seine AusfÃ¼hr-

barkeit noch gesicherter. â•fl Das Scherzo ist ein hÃ¼b-

sches MusikstÃ¼ck, frisch, gerundet, elegant. Etwas von

SentimentalitÃ¤t bringt das Trio, indessen nur unter-

geordnet. In dieser Beziehung erhÃ¤lt sich auch daS

Andante â•fl rw <zusÂ»i ^Â»egrettÂ« â•fl anerkennenswerth;

im Uebrigen ermangelt es einer bestimmt und charak-

teristisch hervortretenden Zeichnung. Wirklich unschÃ¶n

erscheint uns folgende Stelle:
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Violine

^^^^

5 ^

Das Finale ist in der Form eines Rondos geschrieben,

flieÃ�end und geschickt. Es Nagt einen wilden, stÃ¶rrigen

und eigensinnigen Charakter. Leider hoc der CompÂ«-

Â«ist, um es mit den ZuhÃ¶rern nicht zu verderben, einen

grell hineinscheinenden, seiner Form nach auf das Ge-

biet der sinnlichen Tanzmusik zu verweisenden Gegen-

satz' aufgestellt, der sich aus den letzten Satz nicht an-

wenden laÃ�t, was wir in Beziehung auf die Ã¼brigen

aussprachen: daÃ� der Eomponist die Ã¶fter gerÃ¼gten Feh-

ler zu meiden oder zu mildern gewuÃ�t, und demnach

dem Werke ein grÃ¶Ã�erer Kunstwerih beizulegen sei, alsR'.s

anderen uns bekannt gewordenen gleicher Gattung. â•fl

Der Preis ist in VerhÃ¤ltnis) der schÃ¶nen Ausstattung

billig. â•fl

Richard Kugler, I'rio Keile pour ?isno. ViaÂ»

Ion et Violoncello, vp. 2. â•fl Leipzig, Peters.

Pr. 1 Thlr. IL Ngr.

Der Verfasser nennt das Trio â•žleicht" und be-

stimmt es damit fÃ¼r Spieler von einer weniger ausge-

bildeten Fertigkeit. DafÃ¼r wird man ihm um fo dank-

barer fein, je grÃ¶Ã�er die Zahl solcher Spieler ist, und

je weniger sie bedacht werden. Freilich hatten wir ge-

wÃ¼nscht, das StÃ¼ck seinem Inhalte nach anders, denn

ebenfalls als â•žleicht" bezeichnen zu kÃ¶nnen. Es will

uns bedÃ¼nken, daÃ� der Componist, durch den Ã¤uÃ�eren

Zweck, den er sich stellte, wenigstens anfangs zu sehr

befangen, im freien Schaffen gehindert worden sei. Das

Trio ist, wie namentlich der erste Satz und das wirk-

lich trockene Andante coo moto erkennen lassen, mehr

gemacht, als erfunden. Der flieÃ�ender geschriebene letzte

Satz lÃ¤Ã�t vermuthen, daÃ� der Verfasser Besseres leisten

wird, wenn er ohne Absicht schreibt. Bei Unterlegung

eines fpeciellen Ã¤uÃ�eren Zweckes wirb nur der geÃ¼bte

Meister, selten der AnfÃ¤nger â•fl und zu ihnen dÃ¼rfen

wir Hrn. Kugler, wie die Sachen jetzt stehen, noch rech-

nen â•fl gerechten Anforderungen entsprechen kÃ¶nnen.

0.

H. Wich mann, Trio fÃ¼r Pianoforte, Violine u.

Vcello. Op. IÂ«. â•fl Berlin, Trautwein (GuttenÂ«

tag). Pr. 1 Thlr. 2S Sgr.

Der Componist dieses Trios leidet an der fast all-

gemeinen Krankheit jÃ¼ngerer Componisten, daÃ� sie ihre

Compositionen nicht anlegen, sondern gleich im ersten

Theile ihre Themata so abnutzen, daÃ� nichts fÃ¼r den

2ten Theil Ã¼brig bleibt, wie im ersten und letzten Satze

zu fehen ist, die sich in der Form vÃ¶llig gleichen. Die-

ser Uebelstand wird um so fÃ¼hlbarer, wenn, wie es hier

der Fall ist, die Motive weder neu, noch sonderlich cha-

rakteristisch sind. Der erste Theil des ersten Allegro dreht

sich 5 Seiten hindurch um dieseÂ« Hauptmotiv:

^-Kâ•fl6

j I- >

vorzugsweise um die Figur des letzten Tactes. Im

2ten Theile erscheint dasselbe Thema ein paar Mal

transponirt, worauf das zweite Motiv aushelfen muÃ�,

um 2 Seiten zu fÃ¼llen; hierauf folgt der erste Theil

wie oben, in die Tonika transponirt. Das Andante

besteht aus ebenfalls nicht neuen Variationen, das

Scherzo modulirt zu viel, und vom Finale gilt was

wir oben Ã¼ber den ersten Satz sagten. Die Jnstrumen-

tirung zeugt von Uebung und Gewandtheit, doch sollten

die Instrumente nicht fo hoch steigen (die Violine bis

inS viergestrichene 6), und im Pianoforte die hÃ¤usigen

Tremolandos und die unmÃ¤Ã�ig weitgriffigen Accorde

vermieden fein; wer soll z. B. mit der linken Hand allein

iM^iZ spielen? â•fl Als Divertis-

diesen Accord:

sement fÃ¼r die drei Instrumente wÃ¼rden wir das Werk

als sehr gefÃ¤llig (doch nicht leicht) empfohlen haben: an

ein Trio, wie an eine Sonate, machen wir grÃ¶Ã�ere An-

sprÃ¼che. â•fl Der Druck ist ausgezeichnet gut.

S. K.
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AuÂ« Magdeburg.

iSchluÃ�.,

Wir kommen endlich auf unsere Concerte. Da

treffen wir Vater Haydn mit seiner kÃ¶stlichen D - Dur

Symphonie die seit Â»0

Jahren in unfern Concerten nicht gehÃ¶rt morden. Sie

machie den mohlchuenosmi Eindruck, wie es bei so fri-

scher, gesunder und dabei doch kunstreicher Musik nicht

anders sein kann. Bon Beethoven kamen die B-Dur,

C-Moll und F-Dur (die 8re) an die Reihe; letztere fÃ¼r

uns eine der kÃ¶stlichsten, obgleich sie noch nicht so glÃ¼cklich

war, beim hicsigenPublicum gerechteAnerkennung zu finden.

Doch so etwas Ã¼berrascht uns nicht. Mozart: G-Moll;

Spohr: C-Moll; Gade: (5-Moll und Mendelssohn:

A-Moll. Letztere zum dritten Male diesen Winter.

Die beiden letzten Symphonien vergÃ¶ttert das hiesige

Publicum. Wir wollen darÃ¼ber keine Glossen machen

und ihm sein VergnÃ¼gen nicht verbittern. Neu fÃ¼r

uns war eine Fest-Symphonie von Herrmann, Kapell-

meister in Sonderehausen, die jedoch nur einen gerin-

gen Eindruck machte. Die Symphonien gingen mei-

stens ausgezeichnet, und Hr. I. MÃ¼hling braucht sich

seines Musikdirecror - AmteS nicht zu schÃ¤men. â•fl Von

OuvertÃ¼ren hÃ¶rten wir: von Mozart, Reissiger, Spon-

tini, Lindpaintner, Fesca, Rietz, F. Schneider, Weber 3,

Beelhoven: Lenore, Mendelssohn: Sommernachtstraum.

Die letzten beiden Ouvert. fÃ¼hrt unser Orchester noch

zum Theil mangelhaft auÂ«. Es fehlt am VerstÃ¤ndniÃ�.

Von Mendelssohn ist bei uns Ã¼brigens nur Eine Ou-

vertÃ¼re im Gange â•fl wir mÃ¤ren in der Kultur also noch

bedeutend zurÃ¼ck. â•fl Der 42ste Psalm von Mendels-

sohn machte eine erhebende Wirkung. Eine dunkle

Stelle im MÃ¤nner - Quartett schien uns bedenklich. â•fl

Hr. Kammermusikus Prell aus Hannover erwarb sich als

Violoncell-Virtuos bedeutenden Beifall, was dem Hrn.

Schmidtbach auf dem Fagott weniger gelang. Hr.

Schm. blÃ¤st ausgezeichnet fertig; sein Ton ist jedoch

sehr trocken, sein Vortrag steif, und seine Compositionen

fÃ¼r Fagott find unwirksam und sehr abgeschmackt. Un-

ser Concertmeister Ulrich spielte in seinem Concerte, in

dem wir auch zwei klassische OuvertÃ¼ren hÃ¶rten, das in-

teressante und sehr schwere Concert in D-Dur von

Bazzini, sehr brav, obgleich er darin Bazzini nicht ganz

gleich kam, der gerade dieses Concert auÃ�erordentlich

schÃ¶n spielte. Dabei dÃ¼rfen wir freilich nicht vergessen,

daÃ� so ein herumziehender Virtuos nichts weiter zu thun

hat, als daÃ� er sich seine 4 bis 6 StÃ¼cke in den Fin-

gern erhÃ¤lt, wÃ¤hrend unsere Orchester-Musiker Ã¼ber-

mÃ¤Ã�ig geplagt werden. Der 16jÃ¤hrige Bruder des Con-

certmeisters, B. Ulrich, spielte in den Eoncerlen fÃ¼r

2 Violinen von Maurer und Danrla die 2te Stimme

sehr brav. In einem Concerte von Rode, A - Dur, was

Uhlrich 5er>. spielte, wurde uns der UeberftuÃ� an Mee-

restiefe nicht eben lastig, dagegen fÃ¼hlten wir uns sehr

gemÃ¼thlich und sicher auf dem Trocknen. DaÃ� sich

Uhlrich immer rauschenden Beifall Â«wirbt, sind wir

schon gewohnt. Frl. Life CristiÃ¤ni beglÃ¼ckte uns auch.

ES ist kein Zweifel, daÃ� sie Alles entzÃ¼ckt hat. Ein

hÃ¼bsches, interessantes MÃ¤dchen von noch nicht zwanzig

Jahren, mÃ¼Ã�te auch befonderes UnglÃ¼ck haben, wenn eS

anders wÃ¤re. Sie wollte ein Trio von Mayfeder spie-

len, woraus aber nichts wurde. Mayseder ist im nÃ¶rd-

lichen Deutschland offenbar noch nicht in seiner Tiefe

begriffen, und wir mÃ¼ssen es der KÃ¼nstlerin Dank wis-

sen, daÃ� sie sich MÃ¼he giebt, unÃ¶ weiter zu bringen.

Wir waren bisher immer des Glaubens, es sei nichts

an den Compositionen von Mayseder, und aus bloÃ�er

Galanterie wollen mir unsern Glauben nicht wechseln.

Frl. CristiÃ¤ni hat einen dÃ¼nnen Ton, einige Fertigkeit,

spielt rein und graziÃ¶s, und ihre ganze Erscheinung

macht einen angenehmen Eindruck. Was braucht man

mehr, um glÃ¼cklich zu sein und glÃ¼cklich zu machen.â•fl

DaÃ� die KÃ¼nstlerin auch geschmacklose Manieren an-

bringt, wollen wir nicht verrathen. In demselben Con-

certe sang ein FrÃ¤ul. Thoma aus Berlin. Wir muÃ�-

ten die KÃ¼hnheit dieser Dame bewundern, denn so

schlecht hatten wir lange nicht singen hÃ¶ren. Eine

andere traurige Erscheinung war Frl. Pauline Zschiesche

aus Berlin, die in mehreren Concerten mitwirkte. Die

SÃ¤ngerin that gewiÃ� ihr MÃ¶gliches. Sie sang klassi-

sche Musik, und obgleich rein, doch mit nur geringer

Gewandtheit und mit einer KÃ¤lte, daÃ� Alles fror. â��

Ungleich miserabler sang freilich die erste SÃ¤ngerin an

unserm Theater, Frau Musikdirektor SchÃ¤ffer. DafÃ¼r

bekommt die Dame aber monatlich 120 Thlr. Gage,

wie wir hÃ¶ren, was schon einigermaÃ�en entschÃ¤digt. Von

Frl. Simon aus Leipzig kÃ¶nnen wir dagegen sagen, daÃ�

sie fleiÃ�ig studirt und gute Fortschritte gemacht hat. Eine

bedeutende Aengstlichkeit muÃ� freilich noch Ã¼berwunden

werden. Hr. Musikdirektor Wolf aus Halberstadt hat

eine sehr schÃ¶ne Tenorstimmc und wird vom hiesigen

Publicum immer mit Auszeichnung aufgenommen. Trotz

dem, daÃ� Hr. Wolf Alles entzÃ¼ckte, kÃ¶nnen wir unS

mit seinem Vortrage der Adelaide von Beethoven nicht

einverstanden erklÃ¤ren. Diese tief innerliche Musik ver-

langt eine durchaus zÃ¼chtige Behandlung. Alles Ã¤u-

Ã�ere Effectuiren scheint uns hier nicht am Orte. Das-

selbe kÃ¶nnten mir von einigen Liedern sagen. Hr. A.

Rebling spielte ein Concert von Mozart und die Don-

Juan-Phantasie von Thalberg sehr brav. Auch fÃ¼hrte

derfelbe in SchÃ¶nebeck bei Magdeburg die â•žWalpur-

gisnacht" von Mendelssohn auf. Das Oratorium

â•žDavid" von A. MÃ¼hling wurde kÃ¼rzlich in Halber-

stadt sehr gut und mit Beifall aufgefÃ¼hrt. Der Com-
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ponist dirigirte selbst und wurde mit Ehrendezeugungen

Ã¼berhÃ¤uft. Die sechste Quartett-Soiree schloÃ� wieder,

wie schon zwei Mal, mit dem Octett von Mendelssohn,

Op. 2Â«. Das F-Moll Quintett von OnSlvw, Op. 6t,

gefiel und ist auch nicht ohne Werth. Es ist schwer,

und wurde besonders gut gespielt. Beethoven'Ã¶ Sextett

wurde auf Verlangen wiederholt. AuÃ�er dem B-Dur

Quartett, Op. i8, wurde von Beethoven nichts gespielt.

Von FeSca D-Dur; Spohr D-Moll, Op. 74; von

Havdn zwei. Waren die Leistungen der Quartettspieler

nicht immer ganz vollendet, so doch meistens sehr brav.

Besonders zeichnete sich Hr. B. Schneider durch vollen

Ton und markiges, klares Spiel auf dem Violoncell

Â°uÂ«^ E.S ehester.

Ans London.

Indem ich mich anschicke, Ihnen Ã¼ber die wichtig-

sten musikalischen Ereignisse des verflossenen Winters

zu berichten, und zu diesem Zweck die Reihe der be-

merkenSwerthesten Erschcinungen an mir vorÃ¼berziehen

lasse, muÃ� ich sogleich im Eingange der AuffÃ¼hrung

einer neuen Oper gedenken, die insofern erwÃ¤hnenswerth

genannt werden kann, als selten ein so vollstÃ¤ndiges

Fiasco erlebt wird, wie im vorliegenden Falle. Das

Werk in Rede: tke ?Â»ir^ OsK (die Feeneiche), groÃ�e

romantische Oper von H. Fordes, Text von H. Coape,

wurde Ende October im Drurvlane - Theater aufgefÃ¼hrt,

und beide Verfasser lieÃ�en es sich gegen SVÂ« Pf. St.

kosten, um ihr Licht vor dem Publicum leuchten zu las-

sen. Was die Eomposition betrifft, so konnte man dar-

in nicht eine Zeile selbststÃ¤ndiger Erfindung antreffen;

die entwendeten Melodien waren ohne alle Schaam blos-

gestellt, oder stÃ¼mperhaft verdreht durch AbkÃ¼rzungen

und VerstÃ¼mmelungen, und das SpaÃ�hafteste bei der

Sache ist, daÃ� nicht blos die neuesten Wecke darin ge-

plÃ¼ndert waren, sondern neben Melodien von Rossini

und Bellini, auch von Handel, Dr. Arne u. A. in selt-

samer Mischung sich fanden. Es wÃ¤re wirklich eine

Barmherzigkeit gewesen, den Namen des Eomponisten,

eines hiesigen Elavierlehrers, zu verschweigen, statt daÃ�

er nach der AuffÃ¼hrung auf so unangenehme Weise in

allen Journalen an den Pranger gestellt wurde. Das

Textbuch verrÃ¤th gÃ¤nzliche Unkenntnis; der Theateressecte,

enthÃ¤lt jedoch recht hÃ¼bsche Verse, und bedeutend besse-

re, als sie hier gewÃ¶hnlich zu Opern geliefert werden.

â�� Sollte man sich wundern, daÃ� das erwÃ¤hnte Mach-

werk Ã¼berhaupt in Drurvlane zur AuffÃ¼hrung kam, so

dient zut ErklÃ¤rung dieses MiÃ�griffs einigermaÃ�en, daÃ�

der Dichter einer der einfluÃ�reichsten Eomittenten dieses

Theaters ist. â•fl Trotz des immermÃ¤hrenden Applauses

guter Freunde aber siel die Feeneiche, wie bemerkt, total

durch, und nach ein paar Abenden wollte auch daS

Halfprice-Publicum sie nicht mehr sehen. Der Com-

ponist freilich hielt seine Eomposition fÃ¼r ein Meister-

werk, und forderte fÃ¼r das Eigcnthumsrecht von einem

hiesigen MusikalienhÃ¤ndler 7Â«Â« Pfund. Da dies Nie-

mand zahlte, lieÃ� er das Werk auf eigene Kosten er-

scheinen. â•fl

(gortl'ttung folgt )

Kleine Zeitung.

â•fl Georg Mazareck, Kapellmeister in Turin, ein

geborner BÃ¶hme, schreibt jetzt eine Czechische OriginalÂ»Oper:

â•žIizkas Eiche", welche fÃ¼r daÂ« Prager stÃ¤ndische Theater be-

stimmt ist. DaÂ« ist sicher eine warmblÃ¼tige, auÂ« reinem Pa-

triotismus hervorgegangene Arbeit!

â•fl Die 4Â« pyrenÃ¤ischen BergsÃ¤nger, welche auch Deutsch-

land nach allen Richtungen durchzogen, befinden sich jetzt in

Jerusalem, auf dem RÃ¼ckwege von Aegypten.

â•fl Jenny Lind dringt die Wiener zum Siedepunctz

ein Correspondent in der Pannonia schreibt Ã¼ber sie u. a.:

â•žWenn sie singt, kommt es mir vor, als sÃ¤nge eine Madonna

del Sarto; mein Nachbar Ã¤uÃ�erte, ihm erscheine sie wie ein

weiblicher Christus; unsre Urtheile begegneten sich zc." Bei

ihrem ersten Austreten zahlte man 3Â» Fl. MÃ¼nze fÃ¼r 2 Sitze,

rief sie 7 Mal wÃ¤hrend der Vorstellung und IS Mal nach

derselben.

â•fl Niels W. Gade coinponirt die Nibelungen nach

einer Bearbeitung des Textes als Oper von Louise Otto.

â•fl Bon Theodor Hagen erscheint in einigen Wo-

chen bei W. Jurany in Leipzig die Schrift: â•žCivilisation und

Musik", aus der wir am SchlÃ¼sse des vorigen Bandes grÃ¶Ã�ere

BrachstÃ¼cke mitgetheilt haben.

â•fl Am Sten Mai veranstaltete M.D. Ritter in

Merseburg eine AuffÃ¼hrung des 8rÂ»bst mster von Pergolesi

zum Besten des Fonds zur VerschÃ¶nerung der Dom-Orgel.

â•fl Dem Musikdirektor I. H. Nau im Sten Kurhess.

Infant. Regiment zÂ» Fulda, wurde in Anerkennung sei-

ner Verdienste von dem Officiercorps desselben Regiments eine

kostbare silberne Dose, nebst einem sehr schmeichelhaften Schrei-

ben zugeschickt.

Bon d neuen Zeitscdr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl PÂ«is des Bande

b2 NÃœmmern 2 Thlr. 1Â« Ng?. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Ruch.. Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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FÃ¼r Pianoforte.

(Schlu?.>

H. Litolff, AlomelltÂ» cke Vristesse. veux

cturneÂ». IVr. I. vouteur, >r. 2. <ZÂ«nÂ«oIÂ»t!Â«u.

Â«p. 8Â«. â•fl Berlin, Bote u. Bock. Pr. 17^ Sgr.

und 124 Sgr.

â•fl â•fl, l/lnvitstioii Â» IÂ» vp. 8l. â•fl

Ebenda,'. Pr. 1?; Sgr.

Eine frÃ¼here Kritik mehrerer kleinerer Werke des

Hrn. Litolff in diesen BlÃ¤ttern von einem anderen Re-

ferenten, gestand dem Componisten Talent zu, rÃ¼gte je-

doch zugleich das durchaus auf Effect Berechnete seines

Auftretens als Virtuos, seine Sucht, durch Ã�uÃ�erlichkeiten

zu blenden u. f. f., und fand auch in den Compositionen

desselben Ã¤hnliche Eigenschaften wieder. â•fl Hr. Litolff

aber ist ein in neuester Zeit sehr gerÃ¼hmter Pianoforte-

Virtuos, welcher namentlich in Berlin, â•fl dÃ¼rfen wir ei-

nigen Zeitungen glauben, einen Beifall erntete, wie ihn

nur etwa Liszt zu erringen vermochte. Ref. muÃ� geste-

hen, daÃ� er bei dem Widersprechenden dieser Urtheile

mit nicht geringer Spannung die vorgenannten Kompo-

sitionen, die ersten L.'s, welche ihm zu Geficht kamen,

erblickte. JndeÃ� fand er weder etwas Neues, noch Ã¼ber-

haupt innerlich Bedeutendes, nicht einmal in der tech-

nischen Bildung, was man doch bei einem Virtuosen

von solchem Rufe erwarten darf. Die Melodie.Â» in

den beiden Nocturnen erscheinen bei genauerer Betrach-

tung nicht wie aus einem Gusse geformt, sondern wie

durch ZusÃ¤tze von AuÃ�en gebildet, daher wird ein wirk-

licher Eindruck vermiÃ�t. â�� Die Polka hat nichts auf-

zuweisen, wodurch sie sich von einer gewÃ¶hnlichen Polka

unterschiede; es ist halt eben nur gewÃ¶hnliche Tanz-

musik, Â»elcher eine bizarre, triviale Einleitung voraus-

geschickt ist, und der geneigte Leser thut daher wohl,

will er das Werk kennen lernen, dies am Arm einer

hÃ¼bschen TÃ¤nzerin zu thun, was wir leider verabsÃ¤umt

haben. â•fl GÃ¼nstiger gestaltete sich unsere Ansicht, als

wir welter gingen und die nachstehend angezeigten Werke

zur Hand nahmen; hier fanden wir eher eine ErklÃ¤-

rung des Beifalls, den sowohl Comvonist als Virtuos

in einigen Kreisen gefunden haben.

H. Litolff, l'rois LsprioÂ«Â« en forme cke VLkeÂ».

Â«o.2Â«. Â«r. I. I^Aerets, Â«r. 2. Â«rsee, Nr. S.

^bÂ»nckÂ«ll. â•fl Berlin, Bote u. Bock, K IS Sgr.

â�� â��, â��Die PreuÃ�ische Post". Op. SS. â��

Ebendas. 22; Sgr.

Hier bietet uns der Componist heitere, lebenslustige

Gestalten, rasche und glÃ¼ckliche Einfalle, eben so rasch

und glÃ¼cklich ausgefÃ¼hrt; nicht dermaÃ�en eigensÃ¼chtig

und prÃ¤tentiÃ¶s zwar, daÃ� sie den HÃ¶rer ganz allein fÃ¼r

sich in Anspruch nehmen wollten, und ihn hinderten,

je zuweilen einen lockenden Nebengedanken an sich vor-

beischlÃ¼psen zu lassen; aber lebendig, piquant und nicht

ohne Geschmack. Bringe der Spieler nur die rechte

Phantasie mit, dann wird er sich in angenehmer Ge-

sellschaft und in guter musikalischer obendrein befinden.

Die â��PreuÃ�ische Post" will der Komponist mÃ¶glichst

schnell gespielt haben; das ist natÃ¼rlich, man kommt je
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Â«her, je lieber an Ort und Stelle; als MusikstÃ¼ck ge-

Hirt eS nicht jener Kategorie an, welche man recht

schnell spielt, um sie desto eher los zu werden. â•fl Wir

dÃ¼rfen dem Leser beide Werke empfehlen; er gebrauche

das eine oder das andere in geselligen Kreisen, welche

zur Erholung von tiefer eingehenden GenÃ¼ssen einer

leichteren, aber dabei geistreichen Unterhaltung be-

dÃ¼rfen.

Ch. VoÃ�, 8er6nÂ»cke. Op. Sl. â�� Berlin, Bote u.

Bock. Pr. Â«Â«4-Sgr.

â•fl â•fl, LsmenlckÂ», KleloÃ¶ie eÂ»pÂ»gnÂ«Ie. Op. 6S,

Nr. I. â•fl Ebendas. Pr. IS Sgr.

Der Componist vorgenannter Pieren ist nicht zu

jener genialen NachlÃ¤ssigkeit gelangt, welche sich in den

Compositionen so mancher der neueren Salon-Compo-

nisten ausspricht; er hat noch Respect vor der musika-

lischen Grammatik, noch Sinn fÃ¼r die musikalische Lo-

gik. Daher sind seine Compositionen zwar nicht unge-

wÃ¶hnlich, aber ansprechender und gefÃ¤lliger. Von Tiefe

der Empfindung kann freilich nicht die Rede sein, und

soll es auch nicht. Dergleichen Sachelchen sind geschrie-

ben zu angenehmer Unterhaltung, zu flÃ¼chtigem Seit-

vertreib zu dienen. â•fl â•žEsmeralda" hat uns am mei-

sten gefallen. Es herrscht hier mehr melodischer FluÃ�,

und rundet sich mehr zum Ganzen, als die Effect

suchende â•žSerenade". Der Titel: Esmeralda, soll je-

doch den Leser, der Victor Hugo's abentheuerliche Ge-

bilde kennt, nicht verleiten, etwas mehr denn eine sehr

allgemeine Beziehung zwischen diesem MusikstÃ¼cke und

dem reizenden ZigeunermÃ¤dchen zu suchen. â•fl

Ch. VoÃ�, ketit NÂ«ZÂ«eÂ«8Â»irÂ«: musivsl. 8ix ^muso

mens eleÃ�Â»ns. dp. SV. 5ir. I, IÂ» ?Â«IÂ«nÂ«Â»e,

Nr. 2, IÂ» rollÂ«, Nr. 3, IÂ» Â»lÂ«!Â«urlc>. â•fl Ber-

lin, Bote u. Bock. IS Sgr. â•fl 12^ Sgr. â•fl

124 Sgr.'

â•fl â•fl, LÂ«njurÂ»tion Â«t KruecUetion Â«iÂ« poi-

KUÂ»rckÂ» ckes â•žUr,AueÂ»Â«tÂ«". LrÂ»ncke Kl^Iockie Â«Ã—tz.

drÂ« <?. Klez?erdeer. Op. S4. â•fl Ebendas.

Pr. 2S Sgr.

Im â•ž?Â«tit l^cettsire mmicsl" hat der Componist

fÃ¼r Spieler mittlerer Fertigkeit, welche, indem sie sich

und Andere unterhalten, aus leicht verzeihlicher Eitelkeit

zugleich etwas glÃ¤nzen wollen, zu sorgen versucht, und

eS ist ihm gelungen. Ueberhaupt scheinen ihm Compo-

sitionen bescheideneren Charakters im modernen GewÃ¤nde

besser zu gelingen, als eigentliche VirtuosenstÃ¼cke. Das

oben mit angezeigte Lp. L4. beweist dieses. Ein uner-

quickliches AufeinanderhÃ¤ufen moderner Schwierigkeiten,

ein ForlstÃ¼rmen ohne Siel und Ende, ohne alle innere

Nothwendigkeit, bringt dieser Satz den erschÃ¶pften Spie-

ler gewiÃ� nur ein laues Bravo Seitens der ZuhÃ¶rer

und Zuschauer zuwege. Es fehlt jeneÂ« kecke Dreinschla-

gen am rechten Orte, jene Coquetterie mit NaivitÃ¤t,

jenes prÃ¤tentiÃ¶se Herausfordern deS Publikums, indem

man doch auch zugleich dasselbe bei seinen schwachen

Seiten faÃ�t und ihm schmeichelt. Wir ermuntern also

den Componisten, den im ?etit N^cÂ«5Â»ire eingeschla-

genen Weg weiter (und breiter) zu gehen, nicht gerade

per Polka, Mazurek :c. zu tanzen. Auch kann er da-

bei im Tacte verbleiben, ohne das nachgerade altmodi-

sche Presto, piu Presto u. dgl. am Ende, und mag sich

mÃ¶glichst vor leeren musikalischen Redensarten, jenen so-

genannten brillanten Stellen hÃ¼ten, wovon uns Nr. S.

ein kleines PrÃ¶bchen giebt, und welche, ein inhaltsloses

Tongeklingel, ein TonstÃ¼ck nur in die LÃ¤nge ziehen und

im gewÃ¶hnlichen musikalischen Leben da als AushÃ¼lfe

dienen, wo die Gedanken ausgegangen. Befolgt der

Componist unsern Rath, so werden seine Productionen

mit ihrer Brauchbarkeit und Beliebtheit zugleich an in-

nerem Gehalte zunehmen. â•fl .^.g

FÃ¼r Pianosorte zu vier HÃ¤nden.

Jul. Andr6, Klassische TonftÃ¼cke deutscher Meister

Ã¤lterer und neuerer Zeit, fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden.

Lief. 2. Pr. Â»S Sgr. Lief. Â» u. 4. Kl Thlr.

â•fl Berlin, Trautwein u. Comp.

In Nr. 2. des Krit. Anzeigers vom August vori-

gen JahreS wurde das erste dort vorlÃ¤ufig angezeigte

Heft dieser Sammlung empfohlen. Was dort gerÃ¼hmt

wird, mÃ¼ssen wir auch bei den drei folgenden Lieferun-

gen anerkennen. Die Wahl der TonstÃ¼cke kann man

nur gut heiÃ�en; das Arrangement hÃ¤lt sich bei groÃ�er

Spielbarkeit so streng als mÃ¶glich an das Original, und

die wenigen AbÃ¤nderungen, welche sich indeÃ� der Bear-

beiter nur an Stellen erlaubt hat, wo durch zu gewis-

senhafte Treue Unbequemlichkeit fÃ¼r die Spieler ent-

standen sein wÃ¼rde, zeugen von Geschmack. Die hin

und wieder angebrachten Octavenverdoppelungen in den

Ã¤uÃ�ersten Stimmen sind oft von guter Wirkung. ES

mÃ¶ge daher diese Sammlung von Werken Friedem.

und Seb. Bach's, HÃ¤ndel's, Havdn's-, Graun'S, Mo-

zort's allen denen bestens empfohlen sein, welche Sinn

fÃ¼r gediegene Musik haben.

S. K.
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AuÂ« Dresden.

Eencerte.

Das diesjÃ¤hrige geistliche Concert im groÃ�en Opern-

hause zum Besten des KapeUmittwenfonds, brachte Beet-

hoven'Â« Oratorium! Christus am OelbergÂ«, und dessel-

ben Componisten neunte Symphonie mit dem SchluÃ�-

chore.

In den bisherigen Concerten in dem erwÃ¤hnten Lo-

kale nahmen der Chor und die ContrabÃ¤sse nebst den

VioloncellS das Centrum ein, und die Ã¼brigen Instru-

mente waren in weitem Halbkreis aufgestellt; diesmal,

theils um bei der Schwierigkeit der Symphonie grÃ¶Ã�ere

Sicherheit des Orchesters, theils vollstÃ¤ndigere Wirkung

des Ganzen zu erzielen, war das ganze Orchester so in

der Mitte aufgestellt, daÃ� die Soprane und Tenore sich

vorn von der Mitte nach der rechten, die Altisten und

Bassisten in gleicher Weise nach der linken Seite aus-

breiteten, nach beiden Seiten rings herum terassenarlig

aufsteigend; in der Mitte die Violinen und Bratschen,

hinler diesen die Blasinstrumente ebenfalls erhÃ¶ht, die

BÃ¤sse zu beiden Seiten rÃ¼ckwÃ¤rts nach der Mitte zu.

Diese Anordnung finden wir sehr zweckmÃ¤Ã�ig, auch war

die Wirkung ungleich grÃ¶Ã�er als frÃ¼her. Nur der Um-

stand, wÃ¤re noch zu beseitigen, daÃ� die SÃ¤nger und

Jnstrumentalisten nicht gar zu sehr zusammengedrÃ¤ngt

werden; dieses Mal Ã¼berstieg die Anzahl der SÃ¤nger

die Berechnung des Raumes, wobei man wahrscheinlich

auÃ�er Acht gelassen hatte, daÃ� die Violinisten nicht wie

gewÃ¶hnlich standen, und wegen der StÃ¼hle mehr Platz

einnahmen.

Bei der LÃ¤nge der Symphonie wÃ¼rde ein groÃ�es

Oratorium das Publicum zu sehr abgespannt haben,

daher wurde â•žChristus am Oelberge" gewÃ¤hlt, und un-

ter Leitung des K.M. ReissigÂ« sehr gut ausgefÃ¼hrt.

Die Soli hatten Mab. Kriete und die HH. Bielczizky

und Mitterwurzer Ã¼bernommen, wobei wir nur be-

dauern, daÃ� Hr. B-, seit Kurzem erst von schmerer

Krankheit erstanden, nicht sonderlich bei Stimme war.

Die ChÃ¶re von Seiten der Singakademie, des Theater-

chores und einiger Gesangvereine lieÃ�en nichts zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig, die Bassisten thaten im Gegentheil zuwei-

len des Guten zu viel.

Der Symphonie sah man mit der gespanntesten

Erwartung entgegen; schon vor der AuffÃ¼hrung hatten

verschiedene BlÃ¤tter sich bemÃ¼ht, eine ungÃ¼nstige Stim-

mung zu verbreiten, statt die Hintansetzung alter phili-

sterhafter Vorurtheile, die sich durch diese Wahl kund

gab, rÃ¼hmlichst anzuerkennen. â•fl Die Kapelle, durch

einige MilitairchÃ¶re verstÃ¤rkt, leistete nach nur 6 Pro-

ben wirklich Erstaunliches; nur die Pauken verfehlten

in der AuffÃ¼hrung einen Eintritt, was zum GlÃ¼ck keine

nachtheilige Folgen hatte, und im Recitativ der BÃ¤sse

gingen diese einen Augenblick nicht ganz zusammen;

das Tempo deS Scherzo mar auÃ�erdem fast zu feurig,

wogegen der Marsch im Finale durch etwas schnelle

Bewegung gewonnen haben wÃ¼rde. Uebrigens wurden

alle Schattirungen vollendet wiedergegeben, und der Ein-

druck bei dem Publicum mar der gÃ¼nstigste, so daÃ� dem

Hrn. Wagner, dem wir nur noch mehr Ã¤uÃ�ere Ruhe

wÃ¼nschen, und das stÃ¶rende Markiren des Tactes mit

dem FuÃ�e zu unterlassen rathen, die grÃ¶Ã�te Anerken-

nung fÃ¼r daÂ« Einstudiren der Symphonie gebÃ¼hrt.

Was die AusfÃ¼hrung der Gesangsparthien betrifft,

so berÃ¼hrte uns das anhaltende Detoniren der Mad.Kriete

sehr unangenehm; da wir dergleichen von ihr keineswegs

gewÃ¶hnt sind, nehmen mir an, daÃ� eine augenblickliche

Indisposition die Ursache davon gewesen sein mag; Hr.

Mitterwurzer lÃ¶ste seine Aufgabe befriedigend, weniger

Hr. Curti; fÃ¼r das Einstudiren der ChÃ¶re endlich ge-

bÃ¼hrt dem Directoc der Singakademie, Hrn. Hoforga-

nisten Schneider, alles Lob. â•fl Dem Vernehmen nach

haben die beiden AuffÃ¼hrungen â•fl die der Hauptprobe

mitgerechnet â�� Ã¼ber zwei tausend Thaler, die grÃ¶Ã�te

bis dahin gemachte Einnahme, eingebracht. â•fl Nach

diesem gelungenen Versuche ist eine baldige Wiederho-

lung des groÃ�artigen Werkes wÃ¼nschenswerlh; das jetzt

schon sehr geschwÃ¤chte Vorurtheil gegen dasselbe wÃ¼rde

dann wohl vÃ¶llig verschwinden.

Zum SchluÃ� wollen wir noch zweier Concerte ge-

denken, welche kurz vorher stattfanden. ZunÃ¤chst trat

Hr. KammermusikuS KÃ¶rte, der sich seit einigen Jah-

ren ganz vom Schauplatze zurÃ¼ckgezogen zu haben schien,

in einem so besuchten Concerte wieder hervor, wie wir

seit langer Zeit uns nicht erinnern einem beigewohnt

zu haben. In der That dÃ¼rften nur Wenige eS ihm

darin gleich thun, ein Concert fÃ¼r das groÃ�e Publicum

anziehend zu machen. Er spielte mit bekannter Mei-

sterschaft : Concertino v. Weber, Adagio v. Mozart und

die Clarinettenparthie in einer Concertante von FÃ¼r-

stenau d. Ã¤., KeminisccuceÂ» 6'Lur^sntKe fÃ¼r FlÃ¶te,

englisches Horn, Fagott mit Orchesterbegleitung, und

wurde darin von den HH. K.M. FÃ¼rstenau d. I.,

Hiebenthal und Suchamck, welche die Parthien auf den

Ã¼brigen Soloinstrumenten Ã¼bernommen hatten, trefflich

unterstÃ¼tzt. Angenehm war es uns, die OuvertÃ¼re zu

Adele de Foix von unserem Reissiger in diesem Concerte

wieder zu hÃ¶ren. Schade daÃ� das Sujet der Ã¶fteren

Wiederholung der sonst manches Werthvolle enthalten-

den Oper entgegensteht. Hr. C.M. Schubert erfreute

durch vollendeten Vortrag einer Phantasie fÃ¼r Violine

Ã¼ber noch nicht benutzte Motive aus Don Juan, wel-

che, namentlich in der Einleitung auch als Compo-

silion beachtenswerrh, den reichsten Beifall erhielt. Die

Damen SchrÃ¶der-Devrient, Krieie, so wie die HH.
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Mitterwurzer, Bielczizsky und Risse vertraten die Vo-

calparthien mit gewohntem Beifall.

Dagegen stach in jeder Hinsicht das Concert am

Pianoforte ab, welches die zehnjÃ¤hrige Sophie Dul-

cken im HÂ«tel de Saxe gab. Es ist wirklich hohe

Zeit, diesem MiÃ�brauche gewinnsÃ¼chtiger VÃ¤ter ein Ende

zu machen, um so mehr, wenn weder auÃ�erordentliche

Anlagen, noch vorzÃ¼glich geleiteter Unterricht das Her-

umreisen der bedauernswerthen GeschÃ¶pfe, welche ihrer

jungen KrÃ¤fte in der schÃ¶nsten Zeit zur Entwicklung

der kÃ¶rperlichen und geistigen FÃ¤higkeiten auf unverant-

wortliche Weise beraubt werden, einigermaÃ�en entschul-

digt. Die junge Concerrgeberin spielte Composilionen

von Weber und Chopin recht fertig, auch nicht ohne

Geschmack, aber das reicht nicht hin zu Ã¶ffentlichem Auf-

treten, besonders wenn ihr MusikstÃ¼cke zugemuihet wer-

den, die, wie das hier gebotene Concert von Mendels-

sohn ihre KrÃ¤fte in jeder Beziehung Ã¼bersteigen. Wel-

chen KunstgenuÃ� hat daS Publicum von solcher Pro-

duktion mit einfacher Quarrettbegleitung in einem gro-

Ã�en Saale? â�� Mao. SchrÃ¶der-Devrient, die im vori-

gen Concert schon Abschied genommen, hatte sich bewe-

gen lassen durch das in den Anzeigen hervorgehobene

allerletzte Auftreten ein etwas zahlreicheres Au-

ditorium herbeizulocken. AuÃ�er ihr wirkten Frl. Thiele,

Hr. Mitterwurzer, der junge talentvolle Violinspieler

SeiÃ� und der Hr. C.M. Aizold mit; Letzteren bedauer-

ten mir, trotz seiner gelungenen und beifÃ¤llig aufgenom-

menen Leistung, mit so stÃ¼mperhafter Begleitung spie-

len zu mÃ¼ssen, wie der Vacer der Conzertgeberin hier

zum Besten gab. Zum GlÃ¼ck wurde der ungÃ¼nstige

Eindruck durch das oben besprochene Concert der Ka-

pelle vÃ¶llig vergessen. â•fl ^ ^ ^

Kleine Zeitung.

London.

â•fl An auslÃ¤ndischen Violoncellisten sind wir diese Sai-

son sehr reich. Kellermann hat sich schon mehrmalÂ« hÃ¶-

ren lassen, und durch seinen Vortrag und Ton Furore erregt.

AuÃ�er dem hier ansÃ¤ssigen Hausmann ist Piatti schon

da; Frl. Cristiani und noch zwei andere werden erwar-

tet (d, h. nicht mir sehnsÃ¼chtiger Erwartung!). â•fl Die

â•žÂ»usicÃ¼l wo>l6" ist seit Anfang dieses Jahres bedeutend

vergrÃ¶Ã�ert worden, und giebt wÃ¶chentlich ein fÃ¼r sie besonders

geschriebeneÂ« MusikstÃ¼ck; auÃ�erdem haben die Subscribenten

freien Eintritt zu einem groÃ�en Concert in der Saison. â��

Von den fremden SÃ¤ngerinnen oat biÂ« jetzt Frl. Rummel,

Herzog!. Nassauische HofsÃ¤ngerin, den grÃ¶Ã�teÂ» Beifall errunr

gen. Mit kÃ¼nftlcrischem Vortrage verbindet sie die grÃ¶Ã�te

Fertigkeit und Sicherheit, und hat einen Umfang von drei vol-

len Oekoven. Sie ist jung, und trotz eines dreijÃ¤hrigen AufÂ»

enthaltÂ« in Italien hat ihn Stimme den jugendlichen Schmelz,

welchen viele Fremde im Haschen nach Kehlfertigkeit dort ver-

lieren, bewahrt. â•fl M. Costa hat die Dirigentenstelle der

italienischen Oper aufgegeben. Schon in der letzten Saison

wollte ihn die Direktion der philharmonischen Concerte enga-

giren. Lumlev aber, der Jmpressario der italienischen Oper,

erlaubte eÂ« nicht, und gab Costa ungefragt eine GehaltserhÃ¶-

hung von Â«Â« GuineerÂ«. DieseÂ« Jahr engagirte sich Costa

mÃ¤hrend Lumley abwesend war. â•fl Prume hat bei der

KÃ¶nigin Wittwe Adelaide gespielt, Ã¶ffentlich noch nicht. â•fl

Pischeck ist hier und singt im nÃ¤chsteÂ» Ancient-Concert;

auch die SÃ¤ngerin Betty Fischer (jetzt Frau KniÂ«pel) ist

angekommen und tritt nÃ¤chstenÂ« in mehreren Concerten auf.

â•fl Seit langer Seit hat nichts so sehr die Aufmerksamkeit der

musikalischen Cirkel in Anspruch genommen, als die Nach-

richt, daÃ� Moscheles England verlassen, und sich nach Leip-

zig wenden werde, um dort eine ehrenvolle Stellung beim

Conservatorium einzunehmen. Alle Journale sprechen einstim-

mig ihr Bedauern darÃ¼ber aus, so daÃ� sich ein KÃ¼nstler kaum

einen hÃ¶heren Tribut der Achtung wÃ¼nschen kann, als dieseÂ«

Bedauern, und der ausgesprochene Wunsch, daÃ� sich sein Plan

noch Ã¤ndern mÃ¶ge. â•fl Wie vergangenes Jahr gab Moscheles

auch jetzt drei Marinas, worin er Compositionen von Bach,

HÃ¤ndel, Beethoven, Mendelssohn meisterhast vortrug.

â•fl KÃ¼rzlich starb hier der berÃ¼hmte Contrebassist Dome-

nico Dragonetti im Â«Sften JahÂ«; er spielte seit SÂ« Jah-

ren im italienischen Opernhause, und war immer der Erste

im Orchester. Sein vortreffliches Instrument, ein Amati,

stand immer nahe am Ausgange desselben, damit eÂ« im Fall

einer Feucrsgefahr schnell zu retten sei. Dragonetti mar in

Venedig geboren, und zeigte schon frÃ¼h hervorstechendeÂ« Ta-

lent. Er wurde zum Theil von Schiarmadori, einem Schuh-

macher, und Mestrino, beide Violinisten, zum Theil von Be-

rlin, einem Violoncellisten unterrichtet. Er hatte bewunde-

rungswÃ¼rdige Fertigkeit auf seinem Instrument und einen herr-

lichen, klangvollen Ton; dabei besaÃ� er eine Sicherheit und

Kraft, welche ein ganzes Orchester in den kritischsten Momen-

ten aufrecht erhalten konnte. Er sprach von allen europÃ¤ischen

Sprachen Â«in Kauderwelsch, und die Worte derselben durch-

einander, so daÃ� eÂ« nicht wenig MÃ¼he kostete, ihn zu verstehen,

und hatte eine leidenschaftliche Sucht, AntiquitÃ¤ten zu samÂ»

mein, von welchen seine Wohnung immer angefÃ¼llt war.

Am 24sten April wurde er, der allgemein Geachtete, in der

Moorsield - Kapelle begraben. sÂ°rd 5vr
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W. E. Horsk, Die Mehrdeutigkeit der Harmonieen

nach leichtfaÃ�lichen, aus der harmonischen Pro-

gression entlehnten GrundsÃ¤tzen. â•fl Leipzig, Sie-

gel u. Stoll. I8tÂ«.

In dem Vorwort sogt der Verf., daÃ� er fÃ¼r solche

Leser geschrieben habe, welche in oer Harmonielehre be-

reits unterrichtet seien. Weil aber diese wichtige Lehre

der Mehrdeutigkeit beinahe in allen LehrbÃ¼chern fehle,

und, wo sie sich vorfindet, nur unvollkommen und ver-

worren abgehandelt sei, so mÃ¶ge dieses Werkchen als

Supplement zu jeder Harmonielehre angesehen werden.

â�� Ref. kann hierin beistimmen, daÃ� ihm bis jetzt, noch

kein Lehrbuch vorgekommen ist, worin das Gesetz der

enharmonischen und harmonischen Mehrdeutigkeit so voll-

standig entwickelt sich vorfÃ¤nde. Um in der KÃ¼rze eine

vorlÃ¤ufige Anficht der enharmonischen Mehrdeutigkeit

einiger Accorde fÃ¼r den modulalorischen Zweck zu geben,

sei hier nur angefÃ¼hrt, 1) der verminderte Dreiklang

der auÃ�er nach E-Our und Moll mittelst enharm.

Verwechslung in fÃ¼nf andere Tonarten, Ks, ll, K, giÂ»,

es fÃ¼hren kÃ¶nne. 2) Der Ã¼berm. Dreiklang c, e gi, in

f, e, s, cis, gis, c. 3) Der Hauptseptimenaccord cegii

in e, K. 4) Der verm. Septimenaccord K 6 s ss in

ss, f, Â», <!, Ks, K, e, ,c. Man sieht, daÃ� fÃ¼r die Mo-

dulation ein Reichthum von HÃ¼lfsmilteln gegeben ist,

auch sagt der Vers, sehr richtig: â•žWer sich die MÃ¼he

nehmen will, die Mehrdeutigkeit der Harmonieen recht

durchzuarbeiten, der wird nie in Verlegenheit kommen,

von einem gegebenen oder gewÃ¤hlten Accorde auf die

kÃ¼rzeste Art auszuweichen und die frappantesten und doch

regelrechten UebergÃ¤nge zu machen. Diese MÃ¼he ist

lohnend genug." Bevor der Verf. aber nun die Haupt-

fache, die Mehrdeutigkeit selbst aufstellt, sucht er in den

dieser Sache vorangehenden drei Abschnitten des Werkes

einem jeden im Gebrauche stehenden Accorde seinen be-

stimmten Sitz anzuweisen, und spricht schon bezugsweise

hierauf im Vorworte: â��Einem jeden Tonkundigen muÃ�

eS einleuchtend sein, daÃ� die musikalische Grammatik

(soll Theorie heiÃ�en), wie wir sie jetzt besitzen, fÃ¼r den

gegenwÃ¤rtigen Stand der praktischen Tonkunst nicht hin-

reichend ist (?!), indem eine Menge Harmonien ge-

braucht werden, welche die bisherige Theorie nicht zu recht-

fertigen weiÃ�." (?) Ref. vermuthete gleich beim ersten

Ueberblick dieser â•fl etwas starken â•fl Worte einen jener

neuen Theoretiker, welche viele von den alten Theorien,

die zum Theil nicht mit ihrem System im EinklÃ¤nge

stehen, als falsch verwerfen, â•fl und er sah sich im Ver-

lauf der Durchsicht keineswegs in dieser Vermuthung

getÃ¤uscht. Die Entwicklung der harmonischen Grund-

sÃ¤tze beginnt mit dem Tone des groÃ�en O, aus dessen

Bei - oder AliquottÃ¶nen sich am stÃ¤rksten die Quinte,

gr. Terz und Octave vernehmen lassen. (Dies soll die

auf dem Titel bemerkte harmonische Progression, wor-

unter man zufÃ¤llig auch etwas ganz anderes verstehen

kann, bedeuten.) Diese TÃ¶ne werden nun einzeln durch

chromatische ErhÃ¶hung oder Erniedrigung umgestimmt,

um den Beweis herauszustellen, daÃ� dadurch das We-

sen der Tonart zerstÃ¶rt werde, und daÃ� daher die In-

tervalle dieser Dreiklangsharmonie unverÃ¤nderlich

seien. Der Uebergang geschieht nun auf die noch Ã¼bri-

gen Intervalle der Tonleiter, welche als verÃ¤nderungs-
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fÃ¤hig dalgestellt Â«erden, und wodurch zugleich nicht das

Wesen der Tonart gestÃ¶rt Â«erde. Verfolgen Â«ir den

Verfasser, wie er hierin zu Werke geht. ZuvÃ¶rderst

zeigt er, daÃ� in der natÃ¼rlichen achttinigen Leiter, wie

die Trompete und das Waldhorn selbige angeben (in

Aahlenberechnung dargestellt) sich bei den TÃ¶nen k und

Â» ein Unterschied zwischen der natÃ¼rlichen und unserer

kÃ¼nstlichen Tonleiter Ã¤uÃ�ere. â�� Dieselbe Erscheinung,

daÃ� nÃ¤mlich die Quarte s zu hoch, die Sexte Â» zu tief

klingt, bemerkt Vers, auch bei AnfÃ¤ngern im GesÃ¤nge,

und verlangt nun die TonhÃ¶he dieser beiden Interval-

len insofern von der Praxis bestimmt, daÃ� dem ersten

etwas von der HÃ¶he abgenommen, dem andern etwas

zugegeben werden mÃ¼sse, um sie fÃ¼r unsere kÃ¼nstliche

Tonleiter brauchen zu kÃ¶nnen. Nun wird hieraus der

SchluÃ� gezogen, daÃ�, da diese beiden Intervalle nicht

durch Zahlen, noch durch irgend ein Naturinstrument

uns als bestimmt gegeben erschienen, eben dadurch in

ihrer TonhÃ¶he verÃ¤nderlich sein kÃ¶nnten. â•žDa wir

also wahrnehmen, daÃ� eS bald von unsrer WillkÃ¼hr oder

unserm Geschmack abhÃ¤ngt (heiÃ�t eS S. L), welche von

beiden (?) Quarten oder Sexten wir brauchen wol-

len, bald aber durch die Nothwendigkeit (?) bedingt ist,

die erhÃ¶hte Quarte und erniedrigte Sexte stall

der leitereigenen zu gebrauchen, ohne dadurch die Ton-

art zu beeintrÃ¤chtigen oder gar aus derselben zu treten:

so folgt daraus, daÃ� diese beiden Intervallen harmonisch

verÃ¤nderlich seie n." Der Verf. wirst durch dieses Ver-

fahren, wie man ganz deutlich sieht, daS klare leiter-

eigene Harmoniesystem von G. Weber Ã¼ber den Hau-

fen, behÃ¤lt daraus nur den Accord, aber erhÃ¶het und

erniedrigt nach UmstÃ¤nden und Gefallen die Secunde,

Quarte, Sexte und Septime. Die hierzu von bekann-

ten Componisten aufgestellten, zwar interessanten Bei-

spiele sollen nun eben des Verf. Ansichten erlÃ¤utern und

â•fl bestÃ¤tigen helfen. Allein ein ruhiger Blick unter-

scheidet schon bald eine reelle, natÃ¼rliche Beziehung von

einer gemachten, und das neue, zum Theil auf Neben-

und ScheingrÃ¼nden beruhende, dem Anscheine nach et-

was bei den Haaren herbeigezogene System zeigt in

seiner Grundlage nichts anderes als die ganze chro-

matische Tonleiter: 6 (tleÂ«, Â«1, ttis) e (i, LÂ«) Ã�

(Â»s, s, b, b.) c! â•fl Aus der Verbindung dieser ver-

Ã¤nderten TÃ¶ne der Tonleiter (in Dur und Moll) mit

den unverÃ¤nderten entwickelt der Verf. nun alle fÃ¼r die

praktische Musik vollkommen brauchbaren DreiklÃ¤nge

und Septimenaccorde. Man erstaune jetzt zuerst Ã¼ber

die hieraus entwickelten Harmoniedreiklange nur der

zweiten Stufe, und zweitens, daÃ� diese sÃ¤mmllich

zur Tonart C-Dur gerechnet werden: <jsÂ», c>fÂ»,,

Â«lLÂ«s, Â«ILÂ«Â»Â», iiiÂ» Ã¼Â» s, Â«iiÂ» Ã¼Â» Â»Â», Â«leÂ» s Â»3. Unter den

unterschriebenen Septimenaccorden nimmt sich schon gleich

der zweite ebenfalls in C-Dur recht wunderlich

aus. DtÂ« erste Bemerkung des Verf. in seinem Vor,

Worte, daÃ� er fÃ¼r Unterrichtete geschrieben habe, erscheint

nun ganz nothwendig, denn wenn ein SchÃ¼ler so

etwas zu sehen bekÃ¤me, so wÃ¼rde ihn jedenfalls ein

Schwindel befallen, und er mÃ¼Ã�te in seiner Zaghaftig-

keit zum Lehrer ausrufen, wie weiland die JÃ¼nger im

Evangelium: â•žMeister, sprich, was sollen mir thun?"

DaÃ� durch dieses Verfahren das ganze Heer der ge-

kannten und noch ungekannten Vorhaltsaccorde zu wirk-

lichen Accorden gestempelt werden soll, sieht man auf

den ersten Blick. Hierunter zeigen sich schon in der

Classification von 7 DreiklÃ¤ngen der Ã¼bermÃ¤Ã�ige, hart-

verminderte, weichverminderte und doppeltverminderte.

Den vorletzten unter den obigen DreiklÃ¤ngen: llis Ls sÂ»,

nennt der Verf. eben zum Unterschied von vorhergehen-

den hartverminderten einen weichverminderten. Man

prÃ¼fe diesen neuen Ausdruck fÃ¼r diese neue Grundhar-

monie und man wird finden, daÃ� das Eine so unnÃ¶thig

und unrichtig wie das Andere ist. Ganz offenbar spricht

der Verf. S. 66 gegen das leitereigene System: â•žMan

hat sich lange begnÃ¼gt mit den Harmonien, wie sie die

Intervallen der Tonleiter geben, und die Theoretiker

wollen bis heute noch zwischen dem Begriff der TonÂ»

leiter und jenem der Tonart keinen Unterschied maÂ«

chen (Ã¼), allein geniale Tondichter haben diesen Unter-

schied, wenn gleich unbewuÃ�t, schon lÃ¤ngst nachgewiesen".

So lange das alte schulgerechle und schulrichtige leiter-

eigene System mit dem deÂ« Verfassers in offenbarem

Widerspruch steht, muÃ� freilich eine Anreizung entste-

hen, dagegen zu sprechen. Aber betrachten wir doch nun

auch einmal das alte, namentlich von G. Weber zuerst

aufgestellte, so mÃ¼ssen wir finden, daÃ� es sich in seiner

NatÃ¼rlichkeit und Einfachheit so hÃ¶chst einleuchtend fÃ¼r

die Fassungskraft des SchÃ¼lers gezeigt und bewÃ¤hrt hat,

und daÃ� es sich hoffentlich hiernach, so lanae der Wahl-

spruch gilt: â•žPrÃ¼fet AlleS und das Beste behaltet",

gegen alle gegenwÃ¤rtigen und zukÃ¼nftigen Absprechungen

siegreich behaupten werde. Nach diesem System ist die

Tonleiter auch die Tonart selbst, insofern sie deren

sÃ¤mmcliche wesentliche TÃ¶ne in ihrer Reihenfolge auf-

stellt. WaS die Abweichungen in den leitereigenen Har-

monien der Tonart betrifft, die geniale Tondichter sich

allerdings erlaubt haben, so hatten diese blos chromati-

schen Abweichungen doch zunÃ¤chst nur den Zweck, eine

leitereigene Stufenharmonie etwas anders zu fÃ¤rben,

woraus eine Wirkung fÃ¼r einen gerade vorliegenden

Zweck hervorgehen sollte, die bis dahin noch nicht ge-

braucht oder gekannt, mithin also â•fl neu war, z. B.

in A-Moll fÃ¼r die 2te Stufe Klls : br> f. Diese schon

von Graun und Gluck gebrauchte Alterirung hatte je-

doch bis jetzt noch keinen Harmoniklehrer verleitet, so
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ganz unbedingt zu lehren : die zweite Stufe in A-Moll

heiÃ�t d6k.

(Â«chlus so,,,.)

FÃ¼r Bioloncell mit Begleitung.

R. E. BockmÃ¼hl, Andante und Rondo Ã¼ber ein

Tyrolerlied fÃ¼r das Violoncell mit Pianoforte-

oder Quartettbegleitung. â•fl Hannover, A. Nagel.

Pr. mit Quart. 2Â« Ngr., mit Pfte. 2S Ngr.

Die harmonische GenÃ¼gsamkeit unserer heutigen

Virtuosen trat uns recht lebhaft vor Augen, als wir die

vorliegende Composition betrachteten. Das Werk be-

ginnt mit einer Einleitung in D - Moll, woran sich das

Rondo in Dur schlieÃ�t; ein Mittelsatz in f, RÃ¼ckkehr

nach D-Dur, und ein Opus ist fertig, wozu der Au-

tor nicht viel mehr als die Einleitung und einige Pas-

sagen zu liefern brauchte, da ein Tyrolerlied daS Thema

bildet. Ohne zu groÃ�e Schwierigkelten ist die Compo-

sition gefÃ¤llig und brillant, und daher alS SalonstÃ¼ck

zu empfehlen.

I. 3. F. Dotzauer, Vrois grsnckÂ» vivertksementÂ«

pour le Violcmcelle et ?iÂ»nÂ« Â»ur SeÂ» motits 6e

I'O6e - L^mpKon!Â« et leÂ» UironckelleÂ» cke

Vsvick, IÂ» vÂ»rt 6e Ã¤isKIÂ« '^uber, IÂ» IVormÂ» cke

Â»eUini. Â«9. I?S. â•fl Leipzig, Siegel n. Stoll.

S Hefte K 1 Thlr.

Diese Divertissements sind in der gewÃ¶hnlichen Pot-

pourrisorm geschrieben, doch ist nicht zu leugnen, daÃ�

sie zu den Besseren in dieser Gattung gehÃ¶ren. Die

Themen sind oft recht hÃ¼bsch eingefÃ¼hrt, und gut be-

nutzt. Die CeUoparlhie hat manche gute Effecte und

erfordert einen einigermaÃ�en geÃ¼bten Spieler, wahrend

das Pianoforte sich nur begleitend hÃ¤lt.

E. Â«,

Ch. Schuberth, ?si,tÂ»iÂ«ie ou OÂ»price sur lÂ»

KlsrvKe 6eÂ» ?uritÂ»in8 pour 1e Violonoelle,

Â«p. 14. â•fl Hamburg, Schuberth. Mit Orchester

2; Thlr., mit Pfte. I Thlr.

Nach einem kurzen Tutti beginnt eine gesangreiche

Einleitung, die mit einer Staccato-Cadenz vom drei-

gestrichenen L (tÂ° coicl.)^ bis zum gis (2" cÂ«r<l.)

schlieÃ�t. Dann folgt das Thema und ein brillanter

Satz in Triolensiguren. Nicht lange indeÃ� lÃ¤Ã�t den

Componisten der FingerdÃ¤mon in Ruhe; er muÃ� sich

wieder, nachdem er sich in Octaven und Flageoletfigu-

ren etwas herumgetummelt hat, in einer Staccaro-

Cadenz in Sexten Luft machen. Im Adagio beruhigt

sich der TollkÃ¼hne, ja er wird stellenweise sanft; aber

AlleÂ« MaSke. Im darauf folgenden Allegrerto, j> Tack,

verrÃ¤th er sich in einÂ« wahrhaft dÃ¤monischen Cadenz,

in der nicht einmal mehr die Sexten genÃ¼gen. Nach

einem kurzen Solo und Tutti folgt der SchluÃ�satz, Ã¤u-

Ã�erst brillant, dankbar und mit einer fÃ¼r den Spieler

vortheilhasten Steigerung der Effecte. Ganz am SchluÃ�

finden sich ein paar LÃ¤ufer, die so weit laufen, daÃ� sie

nicht weiter kÃ¶nnen, weÃ¶halb^sie auch in einem verzwei-

felten Triller auf dem Ã¼ber dem Grissbret

ihrem lauflustigen Leben ein Ende machen. Der ge-

neigte Leser sieht aus unserer Beschreibung, daÃ� er eS

hier mit Virtuosenmusik psr Â»celleucÂ« zu thun hat.

N. T.

Aus London.

(SÂ°rtlÂ«ung.)

Weit GÃ¼nstigeres kÃ¶nnen wir sagen, indem wir

zur Besprechung der spÃ¤teren Neuigkeiten auf dem Ge-

biet der Oper Ã¼bergehen, denn wir haben von nicht

weniger als drei neuen, durchaus succeÃ�vollen Opern zu

berichteÂ». Wir nennen zuerst Marita na, groÃ�e Oper,

Text von Fitzball, Musik von Vincent Wallace,

die am IVten November zum ersten Male gegeben wur-

de, und dann an mehr als St) Abenden wiederholt mor-

den ist. Der Componist, merkwÃ¼rdig durch seine Reise-

lust, die ihn antrieb, Afrika, Australien und ganz Ame-

rika zu besuchen, wo er Ã¼berall Concerte gab, ist Vio-

lin - und Pianofortevirtuos, und hatte sich frÃ¼her schon

durch Werke fÃ¼r beide Instrumente bekannt gemacht.

Jetzt ist er aus sehr vortheilhafte Weise in die Reihe

der Operncomponisten eingetreten. Wir stellen nicht in

Abrede, daÃ� das genannte Werk unverkennbare Spuren

einer ersten Leistung auf diesem Gebiet an sich trÃ¤gt,

und namentlich das Streben nach PopularitÃ¤t allzusehr

durchblicken lÃ¤Ã�t, ein Streben, welches Mangel an Hal-

tung und Ernst, Breite und Tiefe zur Folge hat, und

den Componisten hinderte, die Schattenseiten stÃ¤rker zu

zeichnen, Ã¼berhaupt ihn verleitete, hÃ¤ufig der Mode all-

zusehr zu huldigen; man muÃ� indeÃ� gerecht sein, und

die hiesigen VerhÃ¤ltnisse bei der Beurtheilung gar sehr

in Anschlag bringen. Keine Direction kaust eine Oper,

sondern die Musikalienverleger, meist das Haus Cramer

und Beale, welches auch das Eigenthumsrecht des hier

besprochenen Werkes besitzt. Der Verleger nun zahlt

dem Componisten ein Honorar fÃ¼r SV Vorstellungen

an jedem Abend, und arrangirt sich auch mit dem Dich-
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ter. Da nun von den meisten Opern die Ensemble-

stÃ¼cke sich nur selten oder gar nicht verkaufen, so Â«er-

den sie auch nie gedruckt; die Verleger â•fl und wir

nennen hier den geistreichen KunstverstÃ¤ndigen M. Beale

gar nicht als Ausnahme â•fl dringen immer auf eine

Anzahl Balladen und Romanjen im gefÃ¤lligen, popu-

lÃ¤ren Styl, und es ist kein Wunder, wenn die Com-

ponisten diesen Forderungen, der einzigen Bedingung,

durch die sie ihre Werke kÃ¶nnen ins Leben treten sehen,

nachgeben. â•fl Die Verleger machen Alles mit den

Theaterdirectionen ab; so bezahlen sie auch, da das Or-

chester zu wenig Streichinstrumente zÃ¤hlt, bei den ersten

20 Vorstellungen eine Anzahl Ripienisten, bis der Ruf

der Oper gegrÃ¼ndet ist, wo es dann, gut oder Ã¼bel, von

selbst geht. Aber auch bei den Theaterdirectionen fin-

den sich noch Schwierigkeiten. So nimmt z. B.

A. Bunn die Oper nicht, wenn nicht zu zwei Balla-

den der Text von ihm ist, â•fl denn er dichtet â•fl

nicht etwa um seiner Dichtereitelkeit zu genÃ¼gen: er ver-

langt und bekommt die bescheivene Summe von fÃ¼nfzig

Guineen fÃ¼r das Eigenthumsrecht dieser dann wetth-

vollen Verse.

Kommen wir auf die Oper selbst zurÃ¼ck, fo mÃ¼ssen

wir die sehr gefÃ¤llige, melodiÃ¶se und fÃ¼r die SÃ¤nger

vortheilhafte Haltung rÃ¼hmen; die Auffassung ist dra-

matisch, zeigt viel Leichtigkeit und Gewandtheit, wÃ¤hrend

die Instrumentation sehr Piquantes und Effecwolles

enthÃ¤lt und namentlich die Violinen meisterhast ange-

wandt sind. DaS am wenigsten Lobenswerlhe ist die

OuvertÃ¼re; sie ist ohne FleiÃ� aus mehreren Themen der

Oper zusammengesetzt, und huldigt ohne UmstÃ¤nde d,r

herrschenden Mode, die es gestattet, diesen Theil deS

Ganzen mit grÃ¶Ã�ter NachlÃ¤ssigkeit zu behandeln. Im

ersten Act dagegen sind uns eine sehr hÃ¼bsche Romanze

mit origineller Harfenbegleitung, und eine charakteristi-

sche Scene mit tlhor besonders lieb geworden, auch so

das erste Finale, in welchem die verschiedenartigen Si-

tuationen sehr dramatisch aufgefaÃ�t sind. Au Ansang

des zweiten Actes ist, wie bei einer Ã¤hnlichen Situation

in der Stummen von Portici ein Schlummerlied fÃ¼r

Sopran mit Begleitung der BÃ¤sse sehr effektvoll, ebenso

ein Terzett. Weniger sagt uns das Finale zu, welches

zu sehr den Zuschnitt bekannter italienischer Opcrnsina-

les an sich trÃ¤gt. Der dritte Act beginnt mit einer

schon in der OuvertÃ¼re gehÃ¶rteÂ» Romanze, einer melo-

diÃ¶sen, leicht zu behaltenden Weise, welche sich ourch

die ganze Oper schlingt und zum Liebling des Publi-

kums geworden ist. Sie wird immer cls cspo verlangt,

und ist fÃ¼r die Verleger eine Goldgrube. â•fl Wir sind

Ã¼berzeugt, daÃ� der talentvolle Wallace in der nÃ¤chstÂ«

Oper bedeutend VollkommnereS liefern wird, insbeson-

dere wenn er sich Zeit giebt und nicht Â» IÂ» Balfe

arbeitet, welcher eine groÃ�e Oper in sechs Wochen

liefert. â•fl

(Fortsetzung solgt.)

Leipziger Musikleben.

Musikalische Abendunterhaltung von Frl. Hortensie SirgsS

im Saale deÂ« HStel de Pologne.

Referent hatte schon frÃ¼her Gelegenheit die junge

Dame spielen zu hÃ¶ren, und war daher begierig, ob sie

Fortschritte gemacht habe. Leider kann er dies nur be-

stÃ¤tigen in Bezug auf die technische Fertigkeit, die um

ein Weniges zugenommen hat. Alles Uebrige ist so

mangelhaft wie frÃ¼her. Wir vermissen alleÂ« KÃ¼nstle-

rische so im Technischen, wie im Vortrage. Vor allem

zeigt sich der Mangel grÃ¼ndlichen Unterrichts. Reine

Intonation scheint die junge Dame nicht zu kennen,

oder doch nicht zu beachten. Wir rathen zu fleiÃ�igem

TonleiterÃ¼ben, vielleicht kÃ¶nnen noch dadurch einige Re-

sultate erzielt werden. Doch noch eifriger wÃ¼nschen wir

zum Besten deS jungen MÃ¤dchens/ sie mÃ¶ge nie daran

denken, Virtuosin auf der Violine zu werden. â•fl FÃ¼r

Frl. Bamberg und Hrn. Schneider sang ein ungekann-

ter Herr einige Arien von Mozart fÃ¼r BaÃ�; wir hÃ¤t-

ten ihn lieber nicht gehÃ¶rt. Auch der Quartettfatz zu

Anfange der Soiree wurde sehr miÃ�lich ausgefÃ¼hrt.

â•fl US.

Kleine Zeitung.

â•fl Anfang Mai wurde zu Budissin im Schauspielhause

von den vereinigten MÃ¤nnerchÃ¶ren der Stadt eine grÃ¶Ã�ere Com-

Position mit Orchesterbegleitung von K. E. Hering unter dem

Titel: WeinglÃ¼ck, Huinorium in 4 Abtheilungen, aufgefÃ¼hrt.

Das Programm bemerkt, die Scene mÃ¼sse gedacht werden als:

LandstraÃ�e â�� vor einem Weinhause, in demselben â�� Bachus

erscheint und verschwindet â�� StadtstraÃ�e â�� vor einem Wein-

hause, in demselben â•fl Versammlung fahrender SchÃ¼ler â•fl HÃ¤-

scher fÃ¼hren Alle ab â�� GifÃ¤ngniÃ� â�� HÃ¤scherjammer von auÃ�en

â�� Cyclop erscheint mit groÃ�em Hammer, schlÃ¤gt die Mauer

ein, befreit Alle â�� StadtstraÃ�e â�� Anger, auf welchem Soldaten

ein Fest feiern â•fl Pressen zum Kriegsdienst â•fl Abmarsch â•fl

Schiacht â�� Victoria mitTriumphmarsch und lÂ«l KanonenschuÃ�

â•fl Schlachtfeld â•fl Heimzug der Krieger â•fl die drei verwunde-

ten Helden im Palaste des KÃ¶nigÂ« â•fl Verlobung mit den drei

TÃ¶chtern desselben â•fl BachuÂ« erscheint mit dem Clyclopen,

wÃ¼nscht gute Nacht â�� SchluÃ�.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des Bandes von

S2 NummerÂ» 2 Th,r. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

Drâ•žck von Â»S! >', ck,!, ann. (Hierzu: Jntelligenzvlatt, Nr.Â«,)
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im Verlsg

?u bÂ«ieken 6urcK sÂ»e Klus!KsIienÂ» un<l Ã¶uclilisng-

luvgen:

1'KIr.Kgr.

VÂ»I>Â«K, LiebeWviesvrseK, geckiektet von

v. ^ Ã¶snelc; Kr eine veidlicke imck eine

mÃ¤onlicke stimme, 8Â«prÂ»n >mck 1enÂ«r, mit

LegleitiiNA ckes ?iÂ»nÂ«kÂ«rte. vp. K8.

IVr. I. Im ^iiger Â»vck KliickcKen . â•fl 18.

,, 2. ^â•žk ckem Lerge, lUÃ¤ckel uock Uâ•žÂ» â•fl 22.

VveK>IK<>I>R, Loirees mlisiesies. 4 8^r6-

Â»Â»ckes pÂ«ttlr ViÂ«IÂ«oceIIe et ?iÂ»no. Oeuv. 48.

komplettes I. IÃ¶.

!Vr. I. Vulse m6IÂ»ncÂ«Iimie .... â•fl 18.

,, 2. barck cke IÂ» mer .... â•fl 18.

â•ž 8 KÂ»vÂ«ttÂ« â•fl 12.

4. l?Isii>tes smaurenses ckÂ» gonckolier. â•fl IL.

, LKsnts ckÂ» Lre'puscule. 4. KIorceÂ»Â«x

romsntiiznes pÂ«Â»r ViÂ«IÂ«nceIIe et i?iÂ»nÂ«.

venv. 44. LomplettÂ« I. 2Â«.

?ir. 1. KKrcKe 6Â« Z?Ã—er!nÂ» . . . . â•fl 12.

â•ž 2. KonckÂ« 6Â» LsKbst â•fl 2V.

â•ž 8. L^ngl?IÂ»s â•fl IL.

., 4. l5n corite cke fees. . . . . â•fl 18.

VÂ»IleIÂ», OK., LoIIeetion cke vÂ»os Knies,

coneertsoÂ» et prÂ«Ã�ressiss vÂ«Â»r ckeÂ»x ViÂ«IÂ«nÂ».

I'rois Vnos, Livrsisov 1 1. 2V.

Irak vÂ»uÂ«, â•ž II 1. IÂ«.

Trais DuoÂ», â•ž III I. 1Â«.

Trais vÂ»as, â•ž IV I. 20

Vrirrner, Lanste paur?iima et ViÂ«IÂ«v,

Â«euv. IS I. 2Â«.

WlrLKrt, In ck!e?ervÂ«. Vier Liecker kkreioe

8ivg8timme mit LegleitiivK ckesi?iÂ»oÂ«korte.

Â«v. 48.

Â«r. I. Des LieckÂ« Â»otseksk. . . j'I'KIr.Â«^.

,, 2. >VÂ«IIe Keiner miek frsAen .5

â•ž 8. ^Â«K venu cku vÃ¼rst mein eigen ? '

,, 4. I?Iieg' Z!Â»r Liebsten mein . H

MÃ¤uckel, Qs. r., VIII LuitÂ« pour le

Olaveciv. Lckition Â«Â«uveile, revue et eorri-

Kve eriti<zuemevt.

Â«Â»K. I. Â«r. I. 2. 3. 4 1. IÂ«.

â•ž II. , , S. Â«. 7. 8 I. IÂ«.

littlllWUlla, 8me vivertissement cke Oon-

eert puiir V!Â«IÂ«n Tvec Â»ocomvsKnemevt ck'OrÂ»

ekestre. Veuv. 184 2. â•fl

, Le mÃ¶me, Â»veÂ« Â»oeomnsgnement cke

I. Ã¶.

1 Vslse brilisnte paur ?iÂ»no. Oeuv.

1Â«> â•fl 2Â«.

, V?ieÂ«es cke 8Â»IÂ«n vour Vision Â»veo

?iÂ«vÂ«. veuv. 148.

Â«Â»K. I. Â«r. I . 2. 8 1. 8.

., II. â•ž 4. S. S I. 8

, l'rois ^irÂ» tiroiienÂ» vÂ«Â»r le ?iÃ¤nÂ«.

0e.149. Â«r.l. â•fl 18.

I'rÂ«!Â» KIÂ»inirKÂ»s cko. ckÂ«. .. 2. â•fl 2V.

I'rnis?oIKÂ»s ckÂ«. ckÂ«. ,, 8. >^ 1K.

JUlKlRIIRI, Exerciees pÂ«Â»r se verfectiovner

cksnÂ» I srt cku OKsnt Â»vee sccomv. cke ?iÂ»nÂ«.

â•fl llebuvKen, Â»m Â»ick in cker Ximst ckesKeÂ»

ssogeÂ» su vervÂ»IIilÂ«mmnrn. ^kene reektÂ»

msÂ«Â«iAt!^Â»SFÂ»Ke, Â»nststt ckes Kesitkerten Ã¶ss>

Â»es mit Â«>sgeset2ter Legleitimg ckes ?!Â»nÂ«-

karte von Â«. V. rink. Â«p. 1V. . . . I. 2S.

^VÂ«dÂ«r, OÂ»rl MariÂ» cke, Â«oneer

tinÂ«, Ueiiv. 2K. srrsuK^ Â»our ?iÂ»no Â» 4

msins 2Ã¶.

^iVItVl/ieKl, Louvenir d meÂ» elives cke

I'lnstitiit. â•fl ^ir Ã¶Â«K6mien vÂ»ri6 pÂ«ur le

!?iÂ»no. veâ•žv. 17 â•fl 18.



Sei ^Â«/berk I?XeÂ«e in IÂ»Â«ip2iig ersckien so eben;

fÃ¼r KlÂ»nnerstimmÂ«n gesetzt

^Â»e KlsanergessolzcKÃ¼re erkÃ¤lten 1 LxÂ«mplsr grs-

tiÂ», uo6 wen 6er Ooivponist Ã¼berssb, Â»eo6e Â»ick 6es-

Kslb suf 6eiv KucKKsixilerwege sn 6en Verleger.

Neue MusiKaiim

im Verlsg

l'KIr.Kgr.

k?IlÂ«rilbini, I.., vnverture â•žIs?â•žvi.

tion", nonr ?isno s K ms â•fl 2V.

Alsrx, ^U,,s. In 6erkrittle, von Â«vetke,

kÂ»r 2 Soor., ^It, l'enor, 2 SÃ¼sse â•ž. ?kte. sck

lib. Â«p.2Â«. ?srt. Â». Lt. ..... I. 7^.

AlttZiart, ^Â»Â«vsKI 6er Â«ckÃ¶nsten

^rien sÂ»8 Ã—IcÂ«srt'8 Opern, mit ?kte. ^ext

itslienisck u. 6eÂ»tÂ»en.

I.iek. 2. KesÃ¶uge kiir 8Â«pr. Â«,!er Venor. I. 2V.

â•ž2. ,, kÃ¼r Lsss I. S.

4. ^ â•ž,,.... I.

(Vede ^rie ist suck einzeln ersebienen.)

jApttlir, RiÂ», Ooncert Unvexture im ernsten

St^I, 0p. I2S. kÃ¼r Zrosses vrckester . S. 7^..

vieselbe in rÂ»rtit,rr . . . . I. 2Â«.

, vieselde eivKericKtet Â«â•ž 4 Hsn6en â•fl 2Â».

Werner ersvkieo: ?KIr. Kgr.

HurÂ»K,^rV.V., 0Â« KleKr6eutiÃ�Keit 6er

Harmonien nsck leickt kssslicken Â«Â» 6er

KsrmoniseKen?rÂ«gress!Â«v eotleknten<,run6-

siitsen besrkeitet. SiÂ» Â«Â»Â«./Ã¶ekrtte^eÂ«

^u^ziienient su /e<ie^ M?r?nÂ«Â»/s^e^re. â•fl lÃ¶.

In der ZIteÂ«e'Â«cKen LiirKIisndlung in Ooeskeld ist

ersekienen und durcb slle Ã¶ucKIisndlungen 2U bWielieÂ«:

MÃ¼hrehenbueh.

^ussmmeiiÃ�etrsgen suk 6em ?eI6e 6er 6eutÂ«Â«Kell

elsssiscken I.iterstur, Â»uÂ» 6en >VerKeo von M.Â»

saus, v. ^s^e/Â«^, v. KÃ¶/Zke, ^KuA', Â«. M?Â«u>a/a',

^//Â«Â«//, /Â«/^Â«Ã¶s, A/^en^anÂ«, Lri/nÂ». u. ^.

InllÂ»lt: Oer 15>verg >isÂ»e. Von IIÂ» uff. â•fl prin?

I.iebÂ«ertl>. Von ^. I>eÂ«nld. â•fl ^ViolÂ»vd der Lclimid.

^us der ^VilKinsssge. â•fl Oie LÃ¼cker der ObroniKÂ» der drei

LcKxvestern, Von iVIusiiuÂ». â•fl Kolbmautel, der gespenÂ»

Â»tige Lsrbier. Von demselben. â•fl kiÃ¼bensbl, von demÂ»

selben. â•fl Die vier goldenen Kugeln. Von v. Herder.

OÂ»s IvlÃ¤lirclien von dem srmen Wsndersmsnn und dem reiÂ»

eben ^VirlKe. Von l>'r. Isoobs. â•fl ller neue ?sriÂ». Ã¼ns-

benmsurclieu. VoÂ» v. LÃ¼tlie. â•fl Die neue Melusine. Von

demselben. â•fl Oss NÃ¤nrcKen, Von demselben. â•fl OeÂ«

IVIsultKierÂ» XÂ»um. Von I^Ã¶Kr.â•fl ktsltenlcÃ¶nig Ã¶irlibi. Von

X rn d t. â•fl ^selienbrÃ¶del. Von demselben, â•fl Oer blonde

ILcKbert. Von 'lieeli. â•fl Oer getreue LcKsri. Von dem>

selben. â•fl Â»iildir. VoÂ» demselben. â•fl priÂ»2 ptiiN und

?rin2ess !>iss! Von LrentsnÂ«. â•fl Oer Liegelring 8Â«IsÂ»

Â»ivnis. VÂ«â•ž demselben â•fl Oie 5?gubergÂ»ben. Von v.

ljoÂ»Â«sld. â•fl IisÂ« (Znstmslil, Von Oonl^ssÂ» â•fl Ã¶sÂ»

Â«underbsre l^sbslisofeifcken. Von v. â•fl Oie liÃ¶Â»

nigslÃ¶oliter. Von v. VIsilstK. â•fl

Line vorsÃ¼Ã�lioke VZvRÂ» >m6 eine reckt gute

Hnsrtett-^!Â«IKÂ«, beiÃ¶e in einem Lasten, ver6ea

kÃ¼r 6en billigen j?reis von Ã¶ l.Â«nis6. verksukt 6>irÂ«K

Druck Â»kÂ» Kr, SkIi <tn, o >> n
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Volkslieder. â•fl ZluS Danzig. - ZluS Berlin.

Volkslieder.

A. P. Berggren, Folke, Sange og Melodier faeÂ«

drelandSke og fremmede udsatte for Pianoforte. â•fl

Kopenhagen, Reize!. Ister Band, 184Â«. Ster,

IS48. 3ter, IS4S.

Das Volkslied, frÃ¼her so vernachlÃ¤ssigt, hat erst in

diesem Jahrhundert Aufmunterung gefunden. Wie fast

alle KÃ¼nste und Wissenschaften, hat auch die Musik in

den letzten Jahren einen freieren Aufschwung genom-

men; die aus alten Zeiten Ã¼blichen Formen, die scho-

lastischen Spitzfindigkeiten, die fÃ¼r das Wesentliche gal-

ten, hat ein geistig regsamereÂ« Geschlecht bei Seite ge-

worfen, und mit dem Verschwinden des Zopfes hat sich

das menschliche GemÃ¼th dem Einfachen und NatÃ¼rli-

chen wieder geÃ¶ffnet.

DieseÂ« scheinbar verdammende Urtheil der Leistun-

gen unserer Vorsahren in der Kunst erstreckt sich na-

tÃ¼rlich nicht auf das Allgemeine; auch wir verehren die

Heroen der Tonkunst, die so Erhabenes leisteten, auch

wir erkennen ihren ewig bildenden EinfluÃ�. Desto

wunderbarer erscheint aber die Thatsache, daÃ� trotz der

guten Vorbilder, die von Zeit zu Zeit aufrauchten und

sich durch unabhÃ¤ngiges Streben auszeichneten, dennoch

die alten Formen sich beinahe ein ganzes Jahrhundert

halten konnten. Wenn wir die am SchlÃ¼sse des vori-

gen und am Anfange des jetzigen Jahrhunderts allge-

mein beliebten MusikstÃ¼cke betrachten, und sie mit den

Werken der zu gleicher Zeit schaffenden KÃ¼nstler: Mo-

zart, Havdn, Gluck ic. vergleichen, die doch voll ewiger

SchÃ¶nhelten sind und allen Zeiten Bewunderung ent-

locken werden, mÃ¼ssen wir nicht Ã¼ber die Kurzsichtigkeit

und EngbrÃ¼stigkeit jener Zeit staunen, scheint es nicht,

als ob die Kunst zum Kinderspott geworden sei? Man

kann sagen, der Geist war untergegangen, nur die Form

lebte, und Formenfehler verzieh die damalige Kritik nie.

Man denke nur an die Anfeindungen, die Mozart, und

in noch grÃ¶Ã�erem MaÃ�stabe Beethoven erlitten haben,

wie man sie als talentlos darstellte, und ihre Werke

lÃ¤cherlich zu machen suchte. Das Alles hat sich geÃ¤n-

dert. Wir nehmen zwar immer noch als Grundsalz

an, daÃ� das HÃ¶chste, was die Musik einem geistreichen

Menschen bieten kann, ein nach den bestimmten Kunst-

regeln ausgefÃ¼hrtes, und in den Formen vollendetes

Kunstwerk sein mÃ¼sse. Doch aber gewÃ¤hren wir in der

AusfÃ¼hrung dieseÂ« Grundsatzes eine viel grÃ¶Ã�ere Frei-

heit. Es sei mir gestattet, hier einen Ausspruch des

bekannten Musikgelehrten, Professor Thibaut, anzufÃ¼h-

ren, den auch der Herausgeber vorliegender Volksliedes

in seiner Vorrede aufgezeichnet hat: â•žWie leicht wird

die Kunst unnatÃ¼rlich, wie leicht thut sie der Sache zu

viel, und wie oft wird blos durch die Kunst mÃ¼hsam

zusammengetragen, was nicht aus reiner Begeisterung

entsprang, also deswegen hÃ¶chstens nur Bewunderung,

aber keine Liebe erzeugt. Man kann ohne Uebertrei-

bung behaupten, daÃ� die HÃ¤lfte unserer Musik Unnatur

ist; eine gewisse Art von Mathematik, ohne ein leben-

diges Element, eine Spiegelfechterei, welche nur den fer-

tigen Fingern zur Ehre gereicht, und eine solche Mi-

schung ungesunder Elemente, daÃ� man wohl einmal

Grund hat, in allem Ernste zu fragen, ob uns nicht

die Musik mehr schadet, als nutzt?" Diese SÃ¤tze

schrieb Thibaut schon vor langen Jahren. Er war ein
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Mann voll des edelsten Strebens fÃ¼r die Kunst, und

wenn auch zum Theil seine Leistungen und seine An-

sichten einseitig waren, so erkannte er doch recht wohl,

was noth sei, und sein oben angefÃ¼hrter Ausspruch ent-

hÃ¤lt, wenn auch nur theilweise, auch fÃ¼r unsere Zeiten

den gerechtesten Tadel.

Diese Ansichten Ã¼ber die Kunst sind nicht ohne Ein-

fluÃ� auf unsere Seit geblieben, und durch sein Hindeu-

ten auf die Volksmelodien hat Thibaut der Tonkunst

die wesentlichsten Dienste geleistet. Er sagt; â•žRein

und lauter, wie der Charakter des Kindes, sind in der

Regel alle Lieder, welche von dem Volke selbst ausgin-

gen, oder, durch das Volk aufgenommen, lange Zeit

mit Vorliebe von demselben bewahrt wurden." Das

melodische Element der Tonkunst hat seitdem die vor-

theilhastestc Umgestaltung erlangt, und wir wissen es

recht wohl, daÃ� viele beliebte Melodien unserer berÃ¼hm-

testen Tonsetzer ihren Ursprung in dem Munde des

Volkes haben. So wurden nordische Melodien von

Weyse in Kopenhagen hÃ¤ufig benutzt; Rossini und Bcl-

lini haben eine Menge den Bewohnern der Apeninnen

und Abruzzen entnommen, um damit das Publicum

der Theater und Salons zu entzÃ¼cken; ja, auch Weber

hat ihre VorzÃ¼glichkeit erkannt, und sich nicht gescheut,

sie anzuwenden. Die einfachen und reizenden Volks-

gesÃ¤nge fanden Beifall, und es wurden viele Samm-

lungen derselben herausgegeben, die jedoch mehrentheils

nur eine beschrÃ¤nkte Anzahl von Liedern enthielten, oder

wenn sie reichhaltiger waren, uns nur die SchÃ¤tzÂ« eines

Volkes mittheilten. GewÃ¶hnlich waren sogar diese

Sammlungen ohne harmonische Begleitung.

Diesen Unvollkommenheiten abzuhelfen, ist der

Zweck des vor uns liegenden Buches, und wir freuen

uns, die Versicherung geben zu kÃ¶nnen, daÃ� der Her-

ausgeber seine Absicht, so weit es bei der Schwierig-

keit, die der Sammler Ã¼berall findet, mÃ¶glich ist, voll-

kommen erreicht hat. In der Vorrede erwÃ¤hnt der

Verf. noch Einiges Ã¼ber die Entstehung und Eigen-

thÃ¼mlichkeit der Volkslieder, das uns gut und richtig

erscheint. Auch Ã¼ber die Aehnlichkeit und Uebereinstim-

mung so vieler Melodien spricht er, und dies wollen

wir hier anfÃ¼hren: Man hat alte Melodien einem

neuen Gedichte anpassen wollen. Die metrische Ver-

schiedenheit der Gedichte veranlaÃ�t? eine Umgestaltung

im Rhythmus der Melodie. Hieraus entstand schein-

bar eine neue, die nur noch den Grundtypus der ersten

hatte. So kommt es, daÃ� eine nicht unbedeutende An-

zahl von Volksliedern sich auf ein ursprÃ¼ngliches zurÃ¼ck-

fÃ¼hren lassen. Was die harmonische Behandlung be-

trifft, so hat sie der Verfasser so einfach wie mÃ¶glich

hinzugefÃ¼gt; Nachspiele hat er weggelassen, wo er sie

nicht fÃ¼r wesentlich oder Ã¤cht hielt. Wir sprechen mit

Freuden ein gutes Lob aus Ã¼ber die harmonische Be-

handlung, wie sie der Verfasser den Melodien zukom-

men lieÃ�. Hr. Berggreen zeigt sich nicht nur als ein

Mann von grÃ¼ndlichen Kenntnissen in der Musik, er

beweist auch Geschmack; und die Verschiedenheit, mit

I der er den vorliegenden Stoff bearbeitet, wie er jede

! NationalitÃ¤t in seiner EigenthÃ¼mlichkeit hinzustellen ver-

j steht; wie er das Ernste des Nordens wohl unterschei-

det von dem GemÃ¼lhe des Deutschen, und eben so das

! TiefglÃ¼hende des SÃ¼dens von der Sinnlichkeit der Sla-

! venlÃ¤nder â•fl dies verdient alles Lob.

Die drei BÃ¤nde, welche bis jetzt erschienen, enthal-

ten: 7Â» dÃ¤nische, 69 norwegische, 72 schwedische, 6t

I deutsche, tt hollÃ¤ndische, 49 englische, 3S franzÃ¶sische,

> 49 spanische und portugiesische, 4t italienische, tt pol-

nisch.', 44 bÃ¶hmische, S9 russische und IS neugriechische

Volkslieder. Ein neuer Band, der vierte, ist angekÃ¼n-

digt. Der Verleger bemerkt in der Einladung zur

Subscription, wie sich ihm neue Quellen erÃ¶ffnet, so

daÃ� er auch Lieder anderer noch nicht ermÃ¤hnter Natio-

nen mitzutheilen im Stande sei. Wie die frÃ¼heren

BÃ¤nde wird auch dieser monatsweise erscheinen, je 2

Bogen zu 5 Ngr. 12 Lieserungen bilden einen Band.

Der angekÃ¼ndigte vierte Band erscheint noch diesen

Monat. â•fl Wir empfelen das Werk allen Kunstfreun-

den angelegentlichst. ^g.

Aus Danzig.

Gastspiel der KÃ¶nigl. PreuÃ�. KammersÃ¤ngerin Frl. Ã�uczek.

Ich beginne meinen Bericht mit der interessante-

sten Kunst-Erscheinung dieses Winters, mit dem Gast-

spiel der gefeierten SÃ¤ngerin Leoxoldinc Tuczek

aus Berlin, welche eine unwiderstehliche Anziehungs-

kraft auf die Danziger ausÃ¼bte, und dem beginnenden

FrÃ¼hling, welcher hier sonst, mehr als anderswo, alle

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r KunstgenÃ¼sse gewaltsam abschneidet,

sein Recht streitig machte. Nicht leicht aber auch dÃ¼rfte

uns eine zweite Erscheinung entgegentreten, welche den

onmuthigen Zauber der JugendblÃ¼the mit gereifter

KÃ¼nstlerschast vereinigt, eine Stimme, deren weiches,

lebenswarmes Colorit, deren kÃ¶stlicher, edler Metallklang

mit der vollendeten Meisterschaft um den Preis ringt,

mit einem Wort: nicht leicht dÃ¼rfte Deutschland eine

zweite SÃ¤ngerin aufzuweisen haben, welche, wie FrÃ¤ul.

Tuczek, durch BlÃ¼the und Frucht gleichzeitig ent-

zÃ¼ckt. Die Bedeutsamkeit dieser SÃ¤ngerin wird nicht

durch die betrÃ¼bende Wahrnehmung gestÃ¶rt, daÃ� die

Frucht durch das Verwelken und Abfallen der BlÃ¼the

gewonnen wurde, Frl. Tuczek bietet uns kein Bild ver-

gangener GrÃ¶Ã�e und Herrlichkeit dar, sie zeigt uns keine,

wenn noch so bewunderungswÃ¼rdige Ruine. Ihr Ge-

sang strahlt in Ã¼ppiger JugendfÃ¼lle, ihre Ã¤uÃ�ere Er-
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scheinung steht mit der Stimme in vollkommenster Har-

monie, Ã¼ber Beide goÃ� die gÃ¼tige Mutter Natur eine

Lieblichkeit und Anmuth aus, der alle Herzen entgegen-

schlagen mÃ¼ssen. Kein Wunder, daÃ� Frl. T. ein so

hoch gefeierter Liebling der Berliner ist. Wen sollte

dieses liebliche Bild nicht bezaubern, dessen Farben so

reich, so schÃ¶n und doch so anspruchslos sind! Die

Stimme des Frl. Tuczek kann man nicht eigentlich zu

den groÃ�en zÃ¤hlen, dafÃ¼r dÃ¼rfte sie aber an Weichheit,

Klarheit und edlem Klange nicht leicht Ã¼berlrossen wer-

den. Der reiche Tongehalt dieser Stimme und der

reinste Schmelz verleiht ihr eine Dichtigkeit und Exten-

sitÃ¤t, welche sie in allen Lagen gleich wirksam macht.

Der Umfang ist bedeutend, und wahrhaft Ã¼berraschend

die FÃ¼lle und Kraft, mit welcher selbst die tiefsten TÃ¶ne

(z. B. das tiefe s) ansprechen, was bei einer so entschie-

den hohen Sopranstimme gewiÃ� zu dm Seltenheiten

gehÃ¶rt. Zu den besonderen GcsangSvorzÃ¼gen des Frl.

Tuczek gehÃ¶rt eine weiche, runde Coloratur, die an Sau-

berkeit und Bestimmtheit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t,

eine leichte Ansprache jedes Tones, eine glockenreine In-

tonation, ein prÃ¤chtiger Triller und ein vortreffliches

lUes?Â» voce. Was bei Frl. T. nicht genug hervorge-

hoben werden kann, und was sie zu einer Ã¤chten KÃ¼nst-

lerin, in der edelsten Bedeutung des Wortes, stempelt,

ist die groÃ�e NatÃ¼rlichkeit und Wahrheit ihreÂ« Spieles,

das gÃ¤nzliche Fernhalten von gesuchten Effecten. Hier

ist nirgends ein unzeitiges HervordrÃ¤ngen bemerkbar,

nirgends zeigt sich das Bestreben, die ausschlieÃ�liche Auf-

merksamkeit der ZuhÃ¶rer in Anspruch zu nehmen, oder

da zu glÃ¤nzen, wo des Dichters und Componisten In-

tentionen ein Bei- oder Unterordnen verlangen. Frl. T.

lÃ¤Ã�t niemals den Gast von berÃ¼hmtem Namen hervor-

blicken, welcher das Publicum begeistern will, sie ist

der darzustellende Charakter selbst, sie versenkt sich in

diesen mit ganzer Seele und bringt die innere Eigen-

thÃ¼mlichkeit desselben zur entsprechenden Ã¤uÃ�eren An-

schauung. Das aber setzt die Bedeutsamkeit ihreÂ« Ta-

lentes in ein um so glÃ¤nzenderes Licht, und Triumphe,

in so edler Weise gewonnen, sind die schÃ¶nsten, welche

der KÃ¼nstler feiern kann. Und Frl. T. wird sie Ã¼berall

feiern, wo das Publicum fein und gebildet genug ist,

um grelle Uebertreibung von feiner Gewandtheit, um

CoulissenreiÃ�erei von GenialitÃ¤t zu unterscheiden. Die

Natur scheint diese liebliche, jugendlich anmuthige Er-

scheinung, diese weiche, biegsame Stimme hauptsÃ¤chlich

fÃ¼r die heitere Oper bestimmt zu haben, doch besÃ¤higt

ein sinniger Ernst und ein warmes, poetisches GemÃ¼th

Frl. Tuczek auch zur Darstellung bedeutungsvollerer

Charaktere, und die schÃ¶ne ergreisende Auffassung der

Donna Anna z. B. (eine Parthie, welche die KÃ¼nstle-

rin hier zum ersten Male gab) ist ein glÃ¤nzender Beleg

dafÃ¼r. Dabei ist ihr Talent kein reproductives. Frl. T>

ist nicht Nachahmerin, sie schÃ¶pft aus sich selbst, aus

der Tiefe ihres Geistes, aus dem innersten Wesen ihrer

Rolle. Ihre Hingebung an diese ist eine so vollkom-

mene, daÃ� die Ã¤uÃ�ere Gestaltung ihres Spieles, ihres

Gesanges zum sprechenden Organ der Seele wird. Und

wie daÂ« Walten dieser Seele Ã¤cht weiblich, zart und

gefÃ¼hlvoll ist, so sind eS auch die Gebilde der KÃ¼nstle-

rin. Ihr Gesang erschÃ¼ttert nicht, aber er bewegt

die Herzen. Jeder Ton durchdringt unser Innerstes,

und der sÃ¼Ã�e Wohllaut dieser Stimme, mag sie der

Ausdruck ernsten, bewegten GefÃ¼hls oder heiterer, an-

muthiger NaivitÃ¤t sein, umschmeichelt uns mit unwider-

stehlichem Zauber.

Das Gastspiel der lieblichen SÃ¤ngerin bereitete uns

die herrlichsten KunstgenÃ¼sse. Mit jeder Rolle sang sich

Frl. Tuczek mehr in die Herzen der Danziger hinein,

und man sah den lieben Gast nur mit Wehmuth schei-

den. Sie trat dreizehn Mal auf. Zuerst als Theo-

phila in Auber's Arondiamanten, als Jsabella in Ro-

bert, sodann folgte Carlo Broschi (zwei Mal), Regi-

mentstochter (zwei Mal), ferner gab sie die Madeleine

in Adam s Postillon, die Susanne in Mozart's Figaro,

Donna Anna, Sirene und Nachtwandlerin. Die vor-

letzte Vorstellung brachte den dritteÂ» Act auÂ« Othello,

die groÃ�e Scene der Agathe aus dem FreischÃ¼tz, zwei

Scenen aus dem zweiten Act des LiebestrankeS von

Donizetti, und zum SchluÃ� LiedervortrÃ¤ge von FrÃ¤ul.

Tuczek. In Auber's â•žGesandtin" nahm die KÃ¼nstle-

rin, uÂ«ter einem Regen von Blumen und KrÃ¤nzen, von

uns Abschied, um ihre Reise fortzusetzen und zunÃ¤chst

in Stettin und Magdeburg einige Male aufzutreten.

In den ersten Tagen des Mai beginnt sie einen Cy-

klus in Dresden.

<FÂ»rtsetzung folgt.)

AuS Berlin.

Theater. Eoncerte.

Unsere Saison ist nun vollstÃ¤ndig zu Ende; daS

Repertoire sÃ¤ngt an sehr einfÃ¶rmig zu werden, viele der

bedeutendsten SÃ¤nger haben Urlaub erhalten, die Opern

werden nicht mehr mit der gewohnten Sorgsamkeit ein-

studirt, und Manches kann bei dem mangelhaften Per-

sonal gar nicht zur AuffÃ¼hrung gebracht werden; â•fl so

will ich nicht lÃ¤nger sÃ¤umen, Ihnen einen Bericht Ã¼ber

die hauptsÃ¤chlichsten musikalischen Leistungen, welche seit

meinem letzten Schreiben stattfanden, zu geben.

Das Repertoire der kÃ¶nigl. Oper war seil Anfang

MÃ¤rz folgendes: Hugenotten (S mal), Catharina Cor-

naro (Smal), FreischÃ¼tz (2 mal), Feldlager in Schle-

sien, Kreuzfahrer, Stradella (2 mal), Nachtlager, Mary
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Max und Michel, Operette von Blum (K mal), Adrian

van Ostade von Weigl (2 mal), Othello, NormÂ«,

Nachtwandlerin, Liebestrank, Lucrezia Borgia (2 mal)

und Romeo und Giullietta. In zwei Monaten also

4L deutsche, 7 italienische, zusammen 2S OpernauffÃ¼h-

rungen. â•fl Jenny Lind beglÃ¼ckte uns noch in K Rol-

len: als Valentine (2 mal), Vielka, Norma und

Amine. Wir haben die unerreichbaren Eigenschaften

ihrer lyrisch - dramatischen Leistungen in unserem vorigen

Artikel, so weit es der Raum dieser BlÃ¤tter gestattete,

entwickelt, und kÃ¶nnen nur kurz wiederholen, daÃ� sie

jede Rolle in der grÃ¶Ã�t mÃ¶glichen Vollendung darstellte.

Jetzt bleibt uns die schÃ¶ne Erinnerung an sie, und das

schmerzliche GefÃ¼hl des Verlustes, das wohl lange noch

nicht Ã¼berwunden werden wird. â•fl Als GÃ¤ste traten

Hr. Hartinger, kÃ¶nigl. Baierischer HofopernsÃ¤nger, Frl.

Emilie Walter, k. k. Oesterreich. Hofopern - und kÃ¶nigl.

wÃ¼rtemberg. KammersÃ¤ngerin, Hr. Reichard, k. k. Oester-

reich. Hofopern - und fÃ¼rstl. Esterhazi'scher KammersÃ¤n-

ger, endlich Hr. EberiuS, groÃ�herz. Nassauischer Hof-

opernsÃ¤nger auf; ErsterÂ« als Marco Venero, Max und

Stradella; Frl. Walter als Valentine, Lucrezia und

Romeo; Hr. Reichard als Thebaldo, Hr. Eberius als

Gennaro. â•fl Hr. HÃ¤rtinger befitzt zwar Â«inen ziemlich

bedeutenden Namen in der SÃ¤ngerwelt â•fl wir erin-

nern namentlich an die Triumphe, die er wÃ¤hrend des

verflossenen Sommers in Hamburg feierte, â�� hat indeÃ�

seine Erfolge wohl mehr den gÃ¼nstigen UmstÃ¤nden, un-

ter denen er in Hamburg und hier auftrat, als seinem

eigenen Verdienste zuzuschreiben. Hr. H. ist im Besitz

einer klaren, wohllautenden Tenorstimme, die aber bei

Ã¼bermÃ¤Ã�iger Anstrengung (und das fallt bei seinem Ge-

sÃ¤nge hausig vor) eine unangenehme SchÃ¤rfe erhÃ¤lt.

An seiner Gesangsbilbung ist nichts Wesentliches aus-

zusetzen; der Vortrag und das dramatische Spiel lassen

aber hÃ¤usig eine feinere, noblere Auffassung der darzu-

stellenden Charaktere zu wÃ¼nschen Ã¼brig. â•fl So gÃ¼n-

stig vie UmstÃ¤nde fÃ¼r das Gastspiel des Hrn. HÃ¤rtin-

ger waren (wir nehmen hierbei namentlich RÃ¼cksicht auf

den Mangel eines tÃ¼chtigen Tenoristen im hiesigen

Opernpersonal; denn Mantius geht seinem Untergange

entgegen, und Psister erhebt sich bei seinem lobenswer-

then Streben und guten Mitteln selten Ã¼ber das Ge-

wÃ¶hnliche), so ungÃ¼nstig waren sie fÃ¼r das des Frl.

Walter, da diese unmittelbar nach dem Abschiede von

Jenny Lind ihren Cyklus begann. Wenn deshalb der

Empfang von Seiten des Publicums kein erfreulicher

fÃ¼r sie war, und wenn auf die erste Darstellung schÃ¤r-

fere Kritiken in hiesigen BlÃ¤tterÂ» erfolgten, als es wohl

sonst der Fall gewesen wÃ¤re, so hat die KÃ¼nstlerin die-

sen Nachtheil doch nur sich selbst zuzuschreiben, da man

ihr Auftreten gewissermaÃ�en als eine Herausforderung

ansehen konnte, die sie ihrer groÃ�en VorgÃ¤ngerin zu

machen wagte, zumal sie zu ihrer ersten Rolle die Va-

lentine wÃ¤hlte, in der Jenny Lind noch kurz zuvor einen

ihrer grÃ¶Ã�ten Triumphe gefeiert hatte, und der Eindruck,

den sie davon hinterlassen, dem Publicum noch zu neu

war, um einer so viel weniger guten Darstellung Ge-

schmack abzugewinnen. Sehr wohl hat sie deshalb dar-

an gethan, daÃ� sie zu ihren spÃ¤teren Rollen nur solche

wÃ¤hlte, in denen man keinen vergleichenden MaÃ�stab

mit den Leistungen Jenny Lind's anlegen konnte. Frl.

Walter ist in keiner Beziehung ein bedeutendes Talent,

aber sie hat genÃ¼gende Mittel, um etwas Gutes, Ach-

tungswerthes zu leisten. DaS thut sie auch oft, aber

sie wÃ¼rde noch bessere Erfolge haben, wenn sie im

Stande wÃ¤re, ihre Mittel sicherer zu beherrschen. Ihre

Stimme hat einen vollen, weichen, angenehmen Klang

(in der HÃ¶he weniger alS in den MitteltÃ¶nen), sie ist

aber durchaus nicht vollkommen ausgebildet, wobei wir

namentlich die ungleiche Ansprache der einzelnen TÃ¶ne,

der verschiedenen Register, und eine etwas undeutliche

Aussprache der Textesworte im Auge haben. AuÃ�erdem

ist ihre Coloralur (die Ã¼berhaupt bei einer dicken Stimme

weit schwerer als bei einen dÃ¼nnen zur Vollendung

kommt, noch bei weitem nicht perlend genug, und fallt

das um so mehr auf, da die SÃ¤ngerin gern unnÃ¶thige

Cadenzen macht, wenn sich nur irgend die Gelegenheit

dazu bietet. Besondere ErwÃ¤hnung verdient auch daS

hÃ¤usige Verzerren des Tactes, wodurch die italienischen

Opern leicht noch langweiliger werden, als sie cS zum

Theil schon ohnedies sind. Im dramatischen Spiele

leistet Frl. Walter Besseres als im GesÃ¤nge, ihr Ta-

lent dazu ist keineswegs unbedeutend, und einzelne Sce-

nen gelingen oft vortrefflich, nur muÃ� sie sich vor Ueber-

treibungen hÃ¼ten, die oft das Gegentheil von dem be-

wirken, was die KÃ¼nstlerin zu wirken beabsichtigt.

Uebrigens hat dieses Zuviel wÃ¤hrend der letzten Vorstel-

lungen schon bedeutend nachgelassen, und ist das jeden-

falls ein Beweis ihres Strebens nach dem Wahren und

SchÃ¶nen. Demzufolge glauben wir auch, daÃ� Frl.

Waller rasche Fortschritte machen, und in der Zukunft,

wenn nicht unter den ausgezeichneten, doch unter den

besseren SÃ¤ngerinnen der deutschen BÃ¼hnen ihren Rang

einnehmen wird.

lSchluÃ� folgt.,

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S2 Rummern s Tblr. tÂ« Rar. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von 8rÂ» Â«uckmann.
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Schon wiederholt habe ich ausgesprochen, daÃ� auf

dem Gebiet der Musik in der Gegenwart noch die wi-

dersprechendsten Ansichten anzutreffen sind, daÃ� wir bei

unserer vorzugsweise subjektiven Kunst hier auch vorzugs-

weise und mehr als anderwÃ¤rts subjektivem Belieben in

den Ansichten, subjektiven Meinungen begegnen. Der

EinfluÃ� der Wissenschaft hat sich in Bezug auf Er-

kenntniÃ� der Tonkunst nicht allzu oft geltend gemacht,

und wo eS geschah, ist die LÃ¶sung der Ausgabe hÃ¤usig

in einer Weise versucht worden, welche dem TonkÃ¼nst-

ler wenig fÃ¶rderlich sein konnte. Man zog die Kunst

in daS Gebiet der Wissenschaft herÃ¼ber, und drÃ¼ckte den

Erzeugnissen der Phantasie Bestimmungen auf, welche,

auf dem Gebiet des Erkennens allein gewonnen, das

Wesentlichste, eine umfassende Anschauung des SchÃ¶-

nen, nicht zu ihrer Voraussetzung hatten. Umgekehrt

dagegen waren die auf rein kÃ¼nstlerischem Boden er-

wachsenen Bestrebungen wieder allzuweit von der Wis-

senschaft entfernt, und vermochten aus Mangel an Ob-

jektivitÃ¤t eine sichere Grundlage und einen festen Aus-

gangspunkt eben so wenig zu bieten, und die beide Ge-

biete trennende Kluft vermitteln. Was aber speciell die

Geschichte der Musik betrifft, die in neuester Zeit so

groÃ�e Erweiterungen ihreS Gebietes erfahren, so groÃ�e

Fortschritte gemacht hat, so muÃ�te man alle ThÃ¤tigkeit

bisher viel zu sehr auf Gewinnung und Sichtung deÂ«

Materials richten, als daÃ� man hier schon zu einer Dar-

stellung aus hÃ¶heren Gesichtspunkten hÃ¤tte gelangen kÃ¶n-

nen. So ist es gekommen, daÃ� in Literatur, Malerei

und bildender Kunst lÃ¤ngst Ã¼ber die Hauptpunkte, na-

mentlich hinsichtlich des geschichtlichen Entwicklungsgan-

ges Einigung stattfindet, wÃ¤hrend in der Tonkunst in

dieser Hinsicht fast noch gar nichts vorgearbeitet ist.

Nicht als ob auf den oben berÃ¼hrten Gebieten nicht

auch Unsicheres und Schwankendes sich vorfÃ¤nde: dies

keineswegs; aber eS ist ein groÃ�er Unterschied, ob nur

einige mit einander in Opposition stehende Hauptrich-

tungen anzutreffen sind, ob die Menge vereinzelter An-

sichten an gewisse mit einander, wenn auch im Kampf

stehende Hauptprincipe sich anschlieÃ�t, oder ob das Wi-

dersprechende chaotisch durch einander geworfen erscheint.

So, um nur ein Beispiel anzufÃ¼hren, betrachtet Man-

cher heutzutage noch, und gerade bei der erneuten An-

erkennung, welche Seb. Bach gefunden hat, die Ent-

wicklung der Kunst mit diesem beinahe als abgeschlossen,

sucht Ã¼berhaupt, wie eS Thibaut und dessen Nachfolger

thaten, das GrÃ¶Ã�te in der frÃ¼heren Vergangenheit, und

sieht kaum die Welten, welche Gluck, Mozart ,c. ent-

deckt haben; Andere, und es giebt deren eine noch weit

grÃ¶Ã�ere Zahl, kennen von der Vorzeit noch fast gar

nichts, und fÃ¼r sie eristirt die Tonkunst nur seit etwa

Kundert Jakren; ihnen ist das, was jene zur Bewun-

derung hinreiÃ�t, steif und unerquicklich; immer zeigen

sich die Hauptwendepuncte der Tonkunst einseitig bevor-

zugt, oder einseitig verkannt.

Ich habe in den bisherigen AussÃ¤tzen versucht, zur

Feststellung der Ansichten beizutragen, das Wichtigste

der Gegenwart und nÃ¤chsten Vergangenheit in objecti-
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ver Darstellung zu behandeln, und damit die BruchstÃ¼cke

einer spÃ¤teren, zusammenhÃ¤ngenden Darstellung, Bruch-

stÃ¼cke einer auf der Basis der Geschichte ruhenden Wis-

senschaft der Tonkunst, die ich spÃ¤ter zu liefern hoffe,

gegeben.

Jetzt soll es die Aufgabe sein, oie GrundzÃ¼ge der

Gesammtentwicklung, der neueren Tonkunst zu entwer-

fen, und das frÃ¼her Mitgetheilte, was ich dabei als die

AusfÃ¼hrung besonderer Richtungen voraussetze, in einem

grÃ¶Ã�eren Rahmen zusammenzufassen. Nicht allein, daÃ�

ein solcher GesammtÃ¼berKlick fÃ¼r die ErkenntniÃ� an sich

von Wichtigkeit ist, die Resultate sind zugleich auch von

praktischer Bedeutung fÃ¼r die Gegenwart. Es gilt, den

KÃ¼nstlern derselben ein Bild zu enlwerfcn von den bis-

her zur Erscheinung gekommenen Gestalten des Kunst-

geistes, und zu der objectiven WerlhschÃ¶tzung der ver-

schiedenen Epochen der Tonkunst hinzufÃ¼hren; es gilt,

dem subjecliven Belieben in den Ansichten entgegenzu-

treten, und zur Feststellung der Begriffe beizutragen.

Keineswegs ist damit meine Meinung, die Blicke aus-

schlicÃ�lick auf die Vergangenheit zu wenden, als ob von

dieser allein das Heil kommen kÃ¶nnte; es ist im Ge-

gentheil mein Streben, durch ErkenntniÃ� derselben mit

ihr Abrechnung zu halten, um dadurch um so klarer

und bestimmter die Aufgaben der Gegenwart erfassen

zu kÃ¶nnen- Die Gegenwart kann nur fortschreiten einer-

seits durch bedeutende, produktive, kÃ¼nstlerische Leistun-

gen, anderseits, wenn diese nicht in groÃ�er Anzahl vor-

handen sind, oder durch die Meng> des GewÃ¶hnlichen

erdrÃ¼ckt werden, durch ErkenntniÃ�, und diese zu ermit-

teln ist, neben der unmittelbaren kritischen Wirksamkeit,

die Aufgabe unserer Zeitschrift.

Ich beginne meine Darstellung mit der Betrach-

tung der Musik Italiens, weil in diesem Lande die Ent-

wicklung eine weit einfachere ist als in Deutschland;

bei uns wiederholt sich derselbe ProzeÃ�, aber reicher und

vertiefter, wenn schon nach einer Seite hin wesentlich

abweichend; so kann, weil das Vorausgegangene immer

wieder in dem Nachfolgenden enthalten ist. Jenes als

Vorstufe gelten fÃ¼r Dieses, als die Grundlage, auf wel-

cher sich der kÃ¼nstlichere Bau erhebt. In gar mancher

Hinsicht freilich ist auf dem Gebiet der Musik nur erst

eine annÃ¤hernde, versuchsweise LÃ¶sung mÃ¶glich.

Ii-

Alle KÃ¼nste entspringen aus der Religion; Bau-

kunst, Skulptur, Malerei, Musik, Poesie denken dem

Eintritt des GÃ¶ttlichen in die Welt, der Hinwendung

der VÃ¶lker zu demselben ihre Entstehung und Entfal-

tung bis fast zu dem hÃ¶chsten Grad der Vollendung

hin. Wir finden, wenn wir den Ursprung und Fort-

gang der Kunst auch nur flÃ¼chtig ins Auge fassen, Ã¼berall

diese Wahrnehmung bestÃ¤tigt. In der ersten Periode

ihres Daseins namentlich weilen die KÃ¼nste fast aus-

schlieÃ�lich in den Hallen der Kirche als Dienerinnen des

GÃ¶ttlichen und Vermittlerinnen seiner Herrlichkeit. Die

KÃ¼nste erhielten die erste Pflege und Nahrung von der

Religion und haben daher zunÃ¤chst auch einen gemein-

schaftlichen Inhalt mit dieser; die christliche Kunst hat

das Christenthum zum Inhalt. Dies ist die WÃ¼rde

und GrÃ¶Ã�e der Kunst, dies ist es, was dieselbe mit

Wissenschaft und Religion auf den Gipfel menschlicher

GeisteÃ¶lhÃ¤tigkeit stellt, und die hÃ¶chste Weihe Ã¼ber sie

ausstrÃ¶mt.

Zwar scheint die Kunst nur fÃ¼r kÃ¼rzere Zeit die

Religion sich zum Inhalt zu wÃ¤hlen; sie scheint eine

Heuchlerin, eine BetrÃ¼gerin zu sein. Sie dankt der

Religion ihren Inhalt, sie weilt anfangs in den mÃ¼t-

terlichen Armen der Kirche, und doch, kaum gereift,

kaum zu hÃ¶herem, selbststÃ¤ndigem Dasein entfaltet, ver-

lÃ¤Ã�t sie die Hallen deÃ¶ Tempels, und eilt hinaus in

die Welt, um sich der irdischen Freude und dem irdi-

schen Schmerze deS Menschen zuzugesellen, um Ersatz

zu suchen in dem bunten Wechsel des Weltlebens fÃ¼r

den Ernst und die Strenge ihrer Jugend. Fast scheint

es, als ob sie nur ihre eigene Erstarkung abwartete, um

dann der Mutter, der Kirche fÃ¼r immer untreu zu wer-

den. Aber auch jetzt, eingetreten in die Welt, bleibt

sie die schÃ¶nste Zeit ihres Daseins hindurch ihrem gÃ¶tt-

lichen Ursprung getreu, und bewahrt den eingeborenen

Geist. Die Kunst ist keine Heuchlerin, keine BetrÃ¼ge-

rin. Ihre dienende Stellung gicbt sie zwar jetzt auf;

sie wÃ¤hlt nicht mehr ausschlieÃ�lich oder Ã¼berwiegend Ge-

genstande deS kirchlichen Glaubens zum Object; sie wird

sich selbst Zweck, und das SchÃ¶ne ihr einziger Inhalt.

Aber jetzt lernt der Mensch in ihr die ursprÃ¼ngliche

Hoheit seines Wesens empfinden; er gelangt zum Be-

wuÃ�tsein seiner eigenen Unendlichkeit, zu jenem BewuÃ�t-

sein, welches GÃ¶rhe schÃ¶n in den, einem alten Mysti-

ker nachgebildeten Worten ausspricht:

WÃ¤r' nicht das Auge sonnenhaft,

Wie kÃ¶nnte eS das Licht erblicken!

WÃ¤r e nicht in uns des Gottes eigne Kraft,

Wie kÃ¶nnt' uns GÃ¶ttliches entzÃ¼cken!

Der Unterschied ist, daÃ� das GÃ¶ttliche nicht mehr in der

ihm eigenen Form der Religion Inhalt der Kunst ist,

sondern dasselbe als eingegangen in die menschliche Na-

tur erscheint. Wenn die Kunst frÃ¼her im Dienst der

Kirche das Irdische durch das Himmlische verklÃ¤rte, die

Weltlichkeit hinaufhob in jene hÃ¶here SphÃ¤re, und vom

Ueberirdischen ihren Ausgangspunct nahm, so geht sie

jetzt ein in die Welt, nimmt Wohnung in ihr, aber

durchdringt dieselbe mit ihrem gÃ¶ttlichen Inhalt. FrÃ¼-

her stand sie auf Seite des Ueberirdischen, und zog daÂ«

Weltliche in dieses herein; jetzt steht sie auf der Seite
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des Irdischen, aber erfÃ¼llt dies mit dem Unendlichen,

und einet so von der entgegengesetzten Seite beide

SphÃ¤ren.

Nur erst spÃ¤t, zur Zeit ihres beginnenden Verfal-

les vergiÃ�t die Kunst ihren hÃ¶heren Ursprung, verliert

ihre Ã¼berirdische Basis, und giebt sich hin an die Welt.

DaS schÃ¶ne Gleichgewicht beider Seiten verschwindet, das

Irdische ist nicht mehr von dem GÃ¶ttlichen durchdrun-

gen und verklÃ¤rt, sondern allein noch vorhanden. Jetzt

entfaltet zwar die Kunst ihre ganze weltliche Pracht;

jetzt erst wird sie hauptsachlich die massenbezwingende,

die hinreiÃ�ende, aber sie vermag dies nur, inden sie den

Leidenschaften der Menge schmeichelt, und diese in ihrer

ganzen natÃ¼rlichen Nacktheit ohne Verklarung und hÃ¶-

here Weihe darstellt. Ihren Berus, das Himmlische

und Irdische zu vermitteln, die Erhabenheit des GÃ¶tt-

lichen zu mildern durch ihre menschlichere Natur, hat

sie vergessen; sie ist untergegangen in der Welt. Jetzt

endlich wird sie fÃ¤hig, auch den schlechtesten Inhalt in

sich aufzunehmen, und statt der Veredlung, der Frivoli-

tÃ¤t, Eitelkeit und Unsittlichkeitzu dienen. Nicht allein

Poesie und Malerei, nicht allein die mit Worten ver-

bundene Musik, auch die reine Instrumentalmusik kann

diesem Schicksal unterliegen, und es bedarf nur einer

Erinnerung an die Modeproducte des Tages, um die

Wahrheit dieser Ansicht bestÃ¤tigt zu finden. â•fl Aber

solche Leistungen gehÃ¶ren allein der Stufe des Verfalls

an. Wesentlich ist der Inhalt der Kunst die Unendlich-

keit des Geistes, und das HÃ¶chste, was die Brust deÂ«

Menschen zu bewegen vermag, ist ihr zur Offenbarung

Ã¼bergeben. Die Religion enthÃ¤lt nichts, was der Kunst

in ihrer Weise unerreichbar wÃ¤re, und so wie jene, feiert

auch sie den Triumph des menschgewordenen, in die

irdische Welt eingetretenen GÃ¶ttlichen.

i Forlsegung solgk.l

BÃ¼cher.

W. E. HorÃ¤k, Die Mehrdeutigkeit der Harmo,

nieen u.s.w.

<SchluÃ�.>

Zu des Verfassers neuem System gehÃ¶rt auch noch

ein auf S. 42 obenan stehender, hÃ¶chst merkwÃ¼rdiger

Paragraph: â•žZu den Consonanzen zweiter Classe gehÃ¶-

ren die groÃ�e Sekunde, groÃ�e Quarte. Zu den beding-

ten Consonanzen die kleine Quinte, kleine und vermin-

derte Septime." Referent, der schon hier keinen zurei-

chenden Grund fÃ¼r die blos Ã¤uÃ�erliche Classification ge-

funden hat, fand dagegen auf S. 45 einen Widerspruch,

wo die kleine Quinte als Consonanz der 2ten Classe,

sogar der 4sten, aufgefÃ¼hrt wird; ferner S. 72: â•žIm

Accord e^Ktls ist gi, der Leitton, mithin eine Dis-

sonanz. Dieses s mÃ¼ssen wir auch aus dem Grunde

zu den Dissonanzen zÃ¤hlen, weil es in der Stammhar-

monie gis K cl f zu seinem BaÃ� in dem AerhÃ¤ltniÃ� einer

verminderten Septime steht." Bravo! Ganz nach der

alten Theorie, â•fl und doch wird vorher dieselbe ver-

minderte Septime zu den bedingten Consonanzen ge-

zahlt! Ferner erklÃ¤rt sich der Verf. gegen einige An-

sichren in Schillings Lexicon der Tonkunst, 1) daÃ� die

Secunde (groÃ�e) in der diat. Tonleiter fÃ¼nfmal enthal-

ten sei, und spricht: â•žDie Secunde kann in dieser Ton-

leiter nur einmal enthalten sein, weil es in derselben

nur eine zweite Stufe giebt. Es kann uns wenig

kÃ¼mmern, daÃ� vie Intervalle der Tonleiter in dem Ver-

hÃ¤ltnisse einer Secunde zu einander stehen. Diese Be-

trachtung hat gleichfalls keinen harmonischen Werth,

sie erzeugt nur unrichtige Ansichten." â•fl Wir Ã¼berlas-

sen Ã¼ber diese Ansicht den Lesern ihr eigenes Unheil. â•fl

2) Die Secunde ist ein dissonirendes Jnttrvall.

Wo sie im Zusammenhange erscheint, ist nicht die Se-

cunde selbst, sondern der Grundton derselben das eigent-

liche dissonirende Ende des Intervalls. Beide Wahr-

heiten findet man vom Verf. bestritten S. 71: â•žWie

bekannt besteht der wesentliche Unterschied zwischen Con-

und Dissonanzen darin, daÃ� ersteÂ« frei fortschreiten und

nach WiUkÃ¼hr verdoppelt werden kÃ¶nnen, letztere nicht

und hingegen an eine gewisse Fortschreitung gebunden

sind." Der Verf. hÃ¤lt sich daher in der Secunde c<l

an den letzten Ton fest, nennt ihn Secunde und allein

verdoppelungssÃ¤hig, mithin erklÃ¤rt er die Secunde

fÃ¼r eine Consonanz! Hier stimmen aber fÃ¼r die

Consonanz das cl, welches immerhin Secunde heiÃ�en

mag, ganz andere GrÃ¼nde, 1) ist der Ton g entweder

darunter zu stellen und dann ist cl die Accordquinte

und c der Quartenvorhalt vor der Terz, oder 2) kÃ¶n-

nen zwischen beiden (auseinandergesetzten) TÃ¶nen die

TÃ¶ne Ssa (ls oder lss) gestellt werden. Dann ist 6

der versetzte Grund ton und c die dissonirende Sep-

time. Das Ohr, das ja auch der Verf. mehrmals in

seinem Werke als Schiedsrichter anerkannt, erklÃ¤rt nun

einmal die Secunde in ihrem Zusammenklange fÃ¼r eine

Dissonanz. Es hÃ¶rt nur 2 TÃ¶ne, die in ihrer gesell-

schaftlichen Verbindung sich nicht lieben und befreunden,

mithin das Verlangen einer VerÃ¤nderung in sich tra-

gen. Jede Dissonanz, ohne gerade ein Uebelklang zu

sein, hat daher den Charakter des Ruhelosen, DrÃ¤ngen-

den, die Quelle aller lebendigen Bewegung in sich.

Ob nun sich demzufolge der untere Ton zurÃ¼ckbewegt,

wÃ¤hrend der obere steht, oder umgekehrt (Nonenvorhalt,

â•fl Terzen- oder Decimenvorhalt und Durchgang, wenn

es in die HÃ¶he geht) gilt hier ganz gleich, wenn nur

eine AuflÃ¶sung und dadurch eine wirklich, Consonanz,

in die die Natur strebt, erfolgt.
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Noch muÃ� Res. eine Quintenfvlge in den Harmo-

nieen isettis, eÂ«zi, Kck in ErwÃ¤hnung ju bringen.

Hiervon heiÃ�t es S. 51: â��Die durch die regelrechte

Fortschreitung sÃ¤mmtlicher Intervalle entstehenden Quin-

ten bedÃ¼rfen keiner BemÃ¤ntelung; daÂ« Ohr Â«ird durch

sie nicht beleidigt (?!), und das Auge ist in der musi-

kalischen Grammatik kein Richter. Dasselbe kÃ¤me bei

folgender Stelle von Spohr: sÂ»Â»e, le, Â»5kck in nicht

geringe Verlegenheit. Auf dem Papier sieht es zwar

keine Quinten, aber am Pianoforle. Es ist aber zu

bedenken, daÃ� das Intervall Â«esâ��K nicht in dem Ver-

hÃ¤ltnisse zu einander steht, wie t : 3; weshalb auch der

passionirteste QuintenjÃ¤ger in dieser Stelle keine Quin-

ten ausspÃ¼ren kann." Soll durch die Enharmonie in

der Spohr'schen Harmoniesolge (gegen die vorige von

Spontini) auch eine scheinbare BemÃ¤ntelung fÃ¼r das

Auge stattfinden, welches, ganz richtig bemerkt, kein

Richter ist, so ist dies andrerseits hier ebensowenig der

arithmetisch-akustische Grund, den der Verf. geltend

machen will, sonoern.wiederum lediglich das Ohr selbst,

welches doch nun einmal hÃ¶rt, was es hÃ¶rt â•fl Quin-

ten. Jeder unbefangene ZuhÃ¶rer kann darum, wenn

er Quinten zu hÃ¶ren bekommt und sie als solche er-,

kennt, nicht ein â•žpassionirter QuintenjÃ¤ger" gescholten

werden. Und nun als SchluÃ�satz des Ref. den SchluÃ�-

satz des 4len Abschnitts, der wirtlich lautet: â•žUm mich

gegen alle MuthmaÃ�ungen (?!) zu verwahren, sehe ich

mich genithigt zu bemerken, daÃ� ich diese etwas lange

Anmerkung lediglich im Interesse der Kunst geschrieben,

und gegen die Person der Verfasser der gerÃ¼gten Arti-

kel gar nichts habe. Ich wÃ¼rde sie nicht berÃ¼hrt ha-

ben, wenn die darin ausgesprochenen Ansichten haltbar

wÃ¤ren; aber die vielen WidersprÃ¼che und unrichtigen

LehrsÃ¤tze, die darin enthalten sind, und zu sehr in das

innere Wesen der Harmonielehre eingreifen, glaubte ich

widerlegen und berichtigen zu mÃ¼ssen.

Louis Kindscher.

Kleine Zeitung.

â•fl GÃ¶ttin gen. (Eingesandt.) Der bekannte Bio-

linvirtuoS I, I. Bott gab am isten d. MtÂ«, Hierselbst ein

Concert, und erfÃ¼llte darin nicht nur, sondern Ã¼bertraf die

Erwartungen deÂ« Publikums aufs GlÃ¤nzendste, Bett besitzt

eine enorme Fertigkeit und zieht einen seelenvollen und groÃ�en

Ton aus der Violine hervor. Man kann ihn unbedingt als

einen der grÃ¶Ã�ten Violinvirtuosen bezeichnen. â�� Seine Eom-

positionen enthalten auch viel SchÃ¶neÂ«; sie sind sehr melodiÃ¶s

und oft originell. Mit groÃ�er Freude haben wir daher verÂ»

nommen, daÃ� noch in diesem Jahre, sowohl mehrere seiner

Biolin >, als auch Claviercompositionen bei Schuberth u. Comp,

in Hamburg erscheinen werden. â•fl Der Saal war Ã¼berfÃ¼llt,

der Beifall enthusiastisch, besonderÂ« als Hr. Bott zum SchlÃ¼sse

noch einige seiner neuesten reizenden ClavieretÃ¼den auf einem

prachtvollen FlÃ¼gel von RitmÃ¼ller vortrug. â•fl Bis jetzt

wuÃ�ien wir nur, daÃ� Bott ein ausgezeichneter Biolinspieler

und Compovift sei. Wie erstaunten mir aber, als er auch

auf dem Piano eine solche Kraft und ensrme Fertigkeit, einen

solchen ausgezeichneten Bortrag mit der grÃ¶Ã�ten Sicherheit

verbunden, entwickelte. Wir mÃ¼ssen gestehen, daÃ� er auch ein

Clavierspieler ersten RangeÂ« ist, â•fl NachtrÃ¤glich noch unserÂ«

Dank dem jungen KÃ¼nstler, der uns einen solchen genuÃ�rei-

chen Abend verschafft hat. UnterstÃ¼tzt wurde der Concertge-

ber durch Hrn. Musikdirektor Wehner und dem MÃ¤nnerge-

sang-Berein FreiÂ«, tt.

â•fl Wie weit noch manche Cantoren in kleinen StjdÂ«

ten zurÃ¼ck sind, trotz dem,, daÃ� sie Singvereine dirigiren, be-

weist ein uns neuerdings bekannt gewordener Fall, wo ein

solcher Musikdirektor sich den vierhind, ClavierauÂ«zug der Fr.

Schuberth'schen Symphonie kommen lieÃ�, um sich damit be-

kannt zu machen. Der Mann legte aber das Werk, nachdem

er eine halbe Seite gespielt, als schwÃ¼lstig bei Seite, und

mochte es nicht wieder anrÃ¼hren. DieÂ« zeigt, wie sehr oft

noch die Seminarien hinter ihrer Aufgabe zurÃ¼ckbleiben.

â•fl In Darmstadt ist am I7ten Mai eine Oper von

C. N. Mangold: Tannyiufer, gegeben worden, und hat

ungetheilten Beifall gefunden. Die Didaskalia nennt sie in

jeder Beziehung ein ErzeugniÃ� acht deutscher Kunst.

â•fl Das Frankfurter ConversationSblatt sagt, Pokornv

habe der Lind, der GesangSliwin (!) der Jetztzeit, die Summe

von IÂ«Â«,Â«Â«Â« Franken angeboten, wenn sie in den Monaten

Oktober, November und December 1846, und in der FrÃ¼hÂ»

IingÂ«saison April, Mai, Juni >Â»47 an seiner BÃ¼hne singen

wolle.

â•fl Der Pianist Pacher hat ,n Darmstadt, der Pia-

nist Carl Rein ecke in KÃ¶nigsberg concertirt.

â•fl In Karlsruhe ist Pacr'S Camilla neu einstudirt

worden.

â•fl In Zwickau ist neulich Mendelssohns Walpur-

gisnacht zur AuffÃ¼hrung gekommen.

â•fl VieuxtempS ist in Hamburg aufgetreten und hat

unter Anderem sein groÃ�es AÂ»Dur Concert gespielt.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

SS Rummern Â« Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?rÂ» RÃ¼ck mann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur R. Ztschr. f. Mus. Rr. s.)
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Die HauvtenNvicklungÃ¶ftufen der Tonkunst in Italien und Deutschland <Jorts I - luS Berlin iAÂ«rts,> - Â«leine Zeitung.

Die HauptentwieklungSstufen der Tonkunst in

Italien und Deutschland.

(>,rtsÂ»Â«ung.)

Alle KÃ¼nste beginnen mit dem Geist, mit dem

Uebergemicht, mit dem Uebergreifen desselben Ã¼ber das

sinnliche Material, und enden auf der entgegengesetzten

Seite mit dem Uebergemicht des Materiellen. In der

Mitte zwischen diesen beiden Endpunkten, zwischen der

Herrschaft des Geistes im Anfang und dem Urberge-

wicht des Materiellen am Ende, erscheint das schÃ¶nste

Gleichgewicht beider Seiten, die vollkommenste Durch-

dringung von Geist und Materie in der schÃ¶nen, der

eigentlich klassischen Kunstepoche.

Handelt es sich um nÃ¤here Veranschaulichung die-

ser Entwicklung, so glaube ich, kein schlagenderes Bei-

spiel wÃ¤hlen zu kÃ¶nnen, als die bildende Kunst der Grie-

chen und RÃ¶mer, und um dieser groÃ�en Anschaulichkeit

wegen mÃ¶ge die Abschweifung auf ein zwar verwand-

tes, doch nicht unmittelbar hierher gehÃ¶riges Gebiet ent-

schuldigt werden. Es ist Ã¼berhaupt von beiden VÃ¶l-

kern, namentlich dem erstgenannten, in Bezug auf

Kunst auÃ�erordentlich viel zu lernen. Um wie viel tie-

fer auch der Geist in der christlichen Zeit in den Schacht

seines Inneren hinabgestiegen ist, wir stehen zurÃ¼ck an

ungehemmter, naturgemÃ¤Ã�er, rein und klar sich darstel-

lender Entwicklung hinsichtlich des GroÃ�en und Ganzen

sowohl, als auch der Individuen; wir stehen zurÃ¼ck an

Gesundheit und Frische des Geistes, viel zu sehr be-

schwert und in unserem BewuÃ�tsein zersplittert durch die

Masse der BildungsgegenstÃ¤nde, und durch das compli-

tirle moderne Leben. Jene alten VÃ¶lker haben auÃ�er-

dem fÃ¼r fast Alles, was in den nachfolgenden Zeiten

groÃ� und bedeutend werden sollte, die Bahn gebrochen,

und die spÃ¤teren Vervollkommnungen sind mehr nur

Resultat des in sich vertiefteren Standpunktes ohne

menschlichen Fortschritt. Nur allein die Tonkunst, ganz

allein ein Resultat der modernen Zeit, macht eine Aus-

nahme, â•fl ein Umstand, von dem unsere LiterÂ«- und

Culturhistoriker bis jetzt fast keine Ahnung hatten, ob-

schon er geeignet ist, nicht allein die groÃ�e Bedeutung

der Musik Ã¼berhaupt zu beweisen, sondern auch insbe-

sondere das deutsche Leben in seinen tiefsten Mittelpunkt

zu erfassen; â•fl die Tonkunst ist das EigenthÃ¼mlichste

der modernen Zeit, die GrÃ¶Ã�e und der Stolz derselben,

und in ihrer Stellung zu der allgemeinen geistigen Ent-

wicklung noch lange nicht ausreichend erkannt. â•fl

Mit den griechischen GÃ¶ttern beginntÂ« die gebilde-

ten Kunstdarstellungen jenes Landes, wo sie verehrt wur-

den, und zwar mit dem Kreise der obersten GÃ¶tter. In

schroffer Hoheit und Erhabenheit treten sie in die Welt

ein. Die Gestalten haben eine ruhige, wÃ¼rdevolle Hal-

tung, die Arme und FÃ¼Ã�e sind' unbeschÃ¤ftigt, von KÃ¼hn-

heit der Stellungen und Beweglichkeit des KÃ¶rpers ist

noch keine Rede. Der gesammte KÃ¶rper stellt sich uns

meist bekeidet dar, und aller Ausdruck concentrit sich

im geistigsten Theile, dem Gesicht. Man sieht, wie

der Geist mit MÃ¼he noch in die irdische Erscheinung

eingeht, wie er noch viel zu sehr fÃ¼r sich ist, um sich

des ganzen stofflichen Reichlhums zu bemÃ¤chtigen, wie

er in seiner Hoheit und Erhabenheit die menschliche

Gestalt noch nicht vÃ¶llig zum Ausdrucksmittel fÃ¼r sich

gebrauchen kann, wie er noch Ã¼ber die sinnliche Erschei-

nung hinausragt. Ich erinnere an die im Alterthum
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so hoch berÃ¼hmte Statue des Zeus von Phidias, die

durch Ab s und Nachbildungen auch auf uns gekommen

ist. Der Gott thront in wÃ¼rdevollen Erhabenheit, in

GewÃ¤nder gehÃ¼llt, auf einem Â«ich verzierten Sessel,

majestÃ¤tisch in der Linken das Scepter mit dem Adler

haltend. Diese Hoheit des olymperschÃ¼tternden ZeuS zur

Erscheinung zu bringen, war das Ziel des KÃ¼nstlers,

und die gespannte Darstellunzsweise muÃ�te daher, mit

AusschlieÃ�ung aller mehr irdischen Beziehungen, diesem

Zweck dienen. â•fl PortraitÃ¤hnlichkeit, Nachbildungen

ausgezeichneter menschlicher Gestalten schlieÃ�en die Ge-

schichte der bildenden Kunst bei den Griechen und RÃ¶-

mern. Die ganz individuelle Wahrheit und Richtigkeit,

VirtuositÃ¤t in der Darstellung ist es, worauf der KÃ¼nst-

ler sein Hauptaugenmerk richtet. Der dem vorigen ent-

gegengesetzte Standpunkt, Uebergewicht des Materiellen

auf Kosten des hÃ¶heren Geistes, Versenkung in die Aeu-

Ã�erlichkeit sind das Charakteristische. Alle kÃ¼nstlerischen

Mittel sind erkannt und zur VirtuositÃ¤t gesteigert; Re-

flexion auf die Wirkung kommt hinzu, und hat jene

frÃ¼here, nur in der Sache lebende NaivitÃ¤t, jene weihe-

volle Versenkung ganz vernichtet. So erblicken wir in

der berÃ¼hmten Gruppe des Laokoon bei aller Vortreff-

lichkeit deS Werkes ein Zurschautragen der Technik, und

der KÃ¼nstler breitet seine KenntniÃ� des menschlichen

KÃ¶rpers vor uns auS; so tritt der gleich hochberÃ¼hmte

vatikanische Apollo mit theatralischem Anstand vor uns

hin, coquettirend mÃ¶chte ich sagen, und lÃ¤Ã�t ein dem

Modernen verwandtes Effectstreben seines SchÃ¶pfers

durchblicken. Das ist die Stufe sinkender Kunst, die

an die Stelle der alten einfachen GrÃ¶Ã�e und Weihe

AeuÃ�erlichkeit treten lÃ¤Ã�t. â�� In der Mitte zwischen

diesen jetzt gezeichneten Endpuncten, in der schÃ¶nen, im

engeren Sinne russischen Epoche ist es, wo das herr-

lichste Gleichgewicht beider Seiten, des geistigen und

materiellen Elements, sich zeigt. Der Geist ist vollstÃ¤n-

dig eingegangen in die sinnliche Erscheinung, und durch-

dringt diese nach allen Seiten; der ganze KÃ¶rper ist

belebt, und die minder geistvollen Organe sind aufge-

nommen in die Idee des Ganzen, und verklÃ¤rt von

dieser. Wenn sonst das Antlitz in Erhabenheit strahlte,

und die Ã¼brigen, nur dem Gesammtausdruck dienenden,

verhÃ¼llten, KÃ¶rpertheile in den Hintergrund traten, so

ist jetzt der Geist eingegangen in die Gesammtheit des j

KÃ¶rpers. Das Nackte wird zum wichtigsten Gegenstand

der Kunst, und die sinnliche, aber noch nicht bis zu in-

dividuellen ZufÃ¤lligkeiten der Gestalt herausgearbeitete

Seite in ihrem Recht anerkannt. Der Geist der Kunst

ist aus jener frÃ¼heren NaivitÃ¤t herausgetreten, fortge-

schritten zu erweitertem BewuÃ�tsein, ohne jedoch in der

RÃ¼cksicht auf das AeuÃ�ere ganz sich von der ursprÃ¼ng-

lichen Basis zu verlieren. Beide Seiten durchdringen

sich zu einem untheilbaren Ganzen, beide sind im Gleich-

gewicht, beide decken sich. Wenn frÃ¼her vorzugsweise

d i e GÃ¶tter in der Kunst zur Darstellung kamen, denen

Hoheit Ã¼berwiegend beizulegen ist, Zeus, oder irgend

Schroffheit und Harte der Eigenschaften, wie bei der

Pallas, deren Standbild Phidias schuf, so sind jetzt die

GÃ¶tter der Grazie und Anmuch bevorzugt. Apollo und

VenuS werden Mittelpunkt der Darstellungen, und an

dem an sich GleichgÃ¼ltigen der BeschÃ¤ftigungen dersel-

ben, an den Situationen des gewÃ¶hnlichen Lebens gilt

es die Herrlichkeit des menschlichen KÃ¶rpers, und seine

FÃ¤higkeit fÃ¼r die Offenbarung der Unendlichkeit des Gei-

stes darzustelleÂ».

Wie nun bei der bildenden Kunst in der ersten

Epoche die sinnliche Seile noch nicht vollstÃ¤ndig zu ih-

rem Recht gekommen war, so tritt auch in derselben

Epoche der Tonkunst, bei Palestrina und seinen Nach-

folgern im tÃ¶ten Jahrhundert, der Geist noch Ã¼ber-

mÃ¤chtig, in schroffer Erhabenheit hervor, wÃ¤hrend die

sinnliche, technische Seite zu einer gleichen Berechtigung

noch nicht durchzudringen vermochte; wie Zeus in jener

Statue noch Ã¼ber die menschliche Erscheinung hinaus-

ragt! Die SchÃ¶pfungen der Tonkunst beschrÃ¤nken sich

auf daÂ« einfachste Material, die menschliche Stimme,

und die Instrumente sind in ihrer umfassenden Bedeu-

tung noch gar nicht erkannt. Die Beziehung auf den

Einzelnen im einstimmigen Gesang ist noch gar nicht

vorhanden, denn der Sologesang muÃ�te erst spÃ¤ter er-

funden werden. In groÃ�en, breiten Massen erbauen

sich jene ausschlieÃ�lich herrschenden ChorgesÃ¤nge vor un-

serer Anschauung. Endlich fehlt noch der umfassende

Gebrauch der Accorde, der Dissonanzen, fÃ¼r welche die

spÃ¤tere Zeit eine immer grÃ¶Ã�ere Geltung zu erringen

wuÃ�te. â�� Wie dort in der zweiten Epoche die nackte

menschliche Gestalt in ihrer Totalitat Ausdrucksmiltel

des Geistes wurde, wie Situationen des gewÃ¶hnlichen

Lebens an die Stelle der frÃ¼heren religiÃ¶sen Hoheit tra-

ten, so ist auch jetzt in der Tonkunst das ganze Ma-

terial in den Geist aufgenommen, und von ihm durch-

drungen, fo verÃ¤ndert sich jetzt im t7ten und dem nach-

folgenden Jahrhundert der Schauplatz, und die Oper

beginnt alle schÃ¶pferischen KrÃ¤fte auf ihrem Gebiet zu

concentriren, die Kirchenmusik dem Neu-Eingetretenen

gemÃ¤Ã� umgestaltend und verweltlichend. Der Sologe-

sang erlangt das Uebergewicht, und die Instrumente

emancipiren sich. â•fl Wie dort in der dritten Epoche

daS Portrait, die Nachahmung der Natur zur Herr-

schaft gelangte, so endet auch hier, in neuerer und neue-

ster Zeit, die Tonkunst mit der Hingebung an das

Materielle, das Technische der Kunst und dessen ZufÃ¤l-

ligkeiten, mit der Anbequemung an die Natur der In-

strumente durch Ausbildung der Gesangs- und Jnstru-

mentalvirtuositÃ¤t. Der im Inneren wirkende Geist ver-

schwindet mehr und mehr, und die Erfindung zeigt sich
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vorzugsweise von Ã�uÃ�erlichkeiten bestimmt; die Instru-

mentalbegleitung, die anfangs fast gar nicht vorhan-

dene, erlangt das Uebergewicht, und erdrÃ¼ckt das Inne-

re; hinsichtlich deÂ« geistigen Inhalts aber kommen nur

noch die gewÃ¶hnlichsten Alltagsstimmungen â•fl um nicht

zu sagen krankhafte und geistig unwÃ¼rdige â•fl zur Dar-

stellung.

Bezeichnen wir dem entsprechend die wesentlichsten

Eigenschaften der verschiedenen Epochen, so sind es auf

der ersten Stufe GrÃ¶Ã�e und Erhabenheit, Tiefe und

Ernst, verbunden mit einer gewissen HÃ¤rte und Schroff-

heit, welche hier Ã¼berwiegend in ihrer vollendetsten Ge-

stalt hervortreten. Der kÃ¼nstlerische Geist versenkt sich

ganz in den ihm gegebenen hÃ¶heren Inhalt, und die

kirchliche Kunst steht demzufolge im HÃ¶hepunct ihrer

Ausbildung. â•fl Die zweite Epoche besitzt jene Erha-

benheit nur noch als Hintergrund, und hat darum

an strenger Kirchlichkeit, an GrÃ¶Ã�e und Hoheit verlo-

ren; sie findet Ihren Mittelxunct im Weltlichen, und

ihre GrÃ¶Ã�e, wodurch sie Alles Vorausgegangene

weit Ã¼bertrifft, ist die Darstellung des rein Mensch-

lichen und der unendlichen Mannichfaltigkeit des Lebens.

â•fl Auch die dritte Epoche, die des Verfalles, besitzt

noch EigenthÃ¼mliches. Jetzt gelangt die sinnliche Seite

der Kunst, die Seite der Erscheinung, zu ihrem Rechte

und zu ihrer Vollendung, und wenn auch an geistiger

Bedeutung weit zurÃ¼ckstehend, und in TrivialitÃ¤t ver-

sinkend, wÃ¤re es doch durchaus ungerecht, diesen Erwei-

terungen der Technik allen Werth abzusprechen. Jede

neue Kunststufe, indem sie VorzÃ¼ge der frÃ¼heren ein-

bÃ¼Ã�t, bringt neue Steigerungen hinzu; alle Stufen

aber sind die Momente eines einigen Ganzen, welches

nur in seinem Zusammenhange begriffen und wahrhaft

gewÃ¼rdigt werden kann.

(Zortsktzung folgt )

Aus Berlin.

lZjortse>ung.>

Den zweiten Gast, Hrn. Reichard, trifft ziemlich das-

selbe Urtheil wie Hrn. HÃ¤rtinger, nur ist die Stimme

weniger schÃ¶n, mehr scharf als klar, und hat eigentlich

mehr die Farbe dcS Baryton als die des Tenor. Er

versteht sie aber recht gut zu benutzen, die TÃ¶ne sind

gleichmÃ¤Ã�ig ausgebildet, und besonders gut der lieber-

gang von der Brust - zur Falsetstimmlage. Vor allen

Dingen mÃ¼ssen wir ihn auf seine Aussprache aufmerk-

sam machen. Diefe ist sehr mangelhast: oft entgingen

uns ganze Phrasen, und besonders unangenehm ist die

unreine Aussprache der Vocale. Im Ganzen wÃ¼rde der

Beifall wohl reicher ausgefallen sein, wenn Hr. R. nicht

oft durch Ã¼bermÃ¤Ã�igeÂ« Forciren der Stimme diese ihres

KlangeS benommen, und Ã¼berhaupt ein ruhigeres, cha-

raktervolles Spiel entwickelt hatte. â•fl Hrn. Eberius

haben wir nicht gehÃ¶rt, kÃ¶nnen also kein selbststÃ¤ndiges

Urtheil Ã¼ber ihn aussprechen. Den Kritiken hiesiger

BlÃ¤tter zufolge soll die Stimme recht gut, und die

Benutzung derselben recht lobenswerth sein. â•fl Im

hiesigen Lpernpersonal werden die einzelnen LÃ¼cken im-

mer fÃ¼hlbarer. Frl. Marx und Hr. Mantius leiden

mehr und mehr an der Abnahme ihrer Stimmen; lei-

der ist auch noch gar keine Aussicht zum Ersatz dersel-

ben da, und werden wir uns vorlÃ¤ufig noch mit ver-

schiedenen GastdarsteUungen begnÃ¼gen mÃ¼ssen. Das

Ensemble der Opern aber ist ganz vorzÃ¼glich, was man

besonders bei grÃ¶Ã�eren Werken, wie z. B. den Hugenot-

ten, bemerkt. Alle Nebenrollen sind sehr anstÃ¤ndig be-

setzt, und Chor und Orchester zeichnen sich durch Qua-

litÃ¤t und QuantitÃ¤t rÃ¼hmlich aus. â•fl

Im KÃ¶nigstÃ¤dter Theater gab Sgr. Tamburini

einen (Zyklus von Gastrollen. Ueber sein meisterhaftes

Spiel des Barbiers ,c. kÃ¶nnte man allein einen ganzen

Artikel schreiben, wenn eine jede Auseinandersetzung sei-

ner vortrefflichen Leistungen nicht unnÃ¶thig wÃ¤re, und

wir nicht wÃ¼Ã�ten, daÃ� der Ruf des Signor dadurch doch

um kein Haar breit vergrÃ¶Ã�ert werden kÃ¶nnte. Seine

Stimme indeÃ� naht sich jetzt doch dem Untergange. Das

Ã¼brige Personal und Ensemble dieses Theaters ist sel-

ten zu loben, und deshalb haben wir auch nur weni-

gen Vorstellungen beigewohnt. â•fl

Concerte fanden seit Anfang MÃ¤rz folgende statt:

3 Symphoniesoiren der kÃ¶nigl. Kapelle, worin S Sym-

phonien von Beethoven (F-Dur, Eroica und A-Dur),

eine Symphonie von Mozart (G-Moll), 2 Symph. von

Haydn (D-Dur und LxmpK. militsire), Concert von

Mozart (D-Moll), OuvertÃ¼ren zu Coriolan von Beet-

hoven, zum Faust von Spohr, zum FreischÃ¼tz, und Ju-

belouverture von Weber, und zum Hausirer von Ons-

low zur AuffÃ¼hrung kamen. Vieurtemps gab drei Con-

certe, die Ã¼brigen veranstalteten Jenny Lind, Frau von

FaÃ�mann, Hubert, RieÃ�, St. Lson, Thiele (FlÃ¶tist),

und Fanny Stael (Pianistin, SchÃ¼lerin von Chopin).

AuÃ�erdem fanden noch Triounterhaltungen von Stei-

fensand ,c. statt, und in der Charwoche wurde Graun's

â•žTod Jesu" einmal von der Singakademie und einmal

von dem Verein des M.D. Schneider aufgefÃ¼hrt, fer-

ner im Opernhause wurden â•žKequiem" von Mozart,

und â•žve profund," von Gluck, in der katholischen

Kirche Beethoven's â•žChristus am Oelberg? gegeben.

Die Symphonie - Soireen den kÃ¶nigl. Kapelle zeich-

nen sich, wie obige Angabe der aufgefÃ¼hrten Piecen

zeigt, durch ihre Auswahl insofern aus, daÃ� nur klas-

sische Sachen aufgefÃ¼hrt werden. Wenn es im Allge-

meinen ein sehr lobenswerthes Princip ist, die Werke

! unserer verstorbenen Meister, namentlich Beethoven s,
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in Concerten vor alleÂ» Ã¼brigen zu berÃ¼cksichtigen, so

kann daÂ« Princip doch leicht zu weit verfolgt werden.

Eben so wÃ¼nschensmerth, wie die AusfÃ¼hrung klassischer

Tonwerke, ist es, daÃ� dem Publicum Gelegenheit gege-

den wird, sich mit den Compositionen unserer Zeit be-

kannt und vertraut zu machen, damit der Geschmack

von dem grÃ¶Ã�ten Uebel: der Einseitigkeit, ver-

schont bleibe. Leider ist dieses Uebel denn auch bei

dem, sonst sehr gebildeten, Berliner Publicum schon sehr

tief eingedrungen. Der Wunsch, in diesen Concerren

nur klassische oder vielmehr nur Ã¤ltere Musik zu hÃ¶ren,

geht grÃ¶Ã�tentheils vom Publicum selbst aus, und schon

ist es so weit gekommen, daÃ� die bedeutendsten Werke

unserer Zeit hier nicht gefallen und richtig gewÃ¼rdigt

werden. So ist Robert Schumann s wundervolle Sym-

phonie in B-Dur vor mehreren Jahren hier fast durch-

gefallen, und eben das nur dem einseitigen Geschmacke

zufolge! Um so grÃ¶Ã�er ist die Pflicht der Concert-

direction, dem Weiterumsichgreisen dieses Uebels vorzu-

beugen, und die Werke Mendelssohn's, Schubert's,

Spohr's hÃ¤ufiger zur AuffÃ¼hrung zu bringen. â•fl Was

nun die AusfÃ¼hrung in diesen drei letzten Concerten

betrifft, so mÃ¼ssen wir daS Lob, welches wir ihnen in

unserm vorigen Berichte, alÃ¶ Fremder, der nur erst

einige Abende zugegen gewesen war, ertheilten, in etwas

mÃ¤Ã�igen. Zwar wollen mir mit einem leisen Tadel kei-

neswegs die Leistungen eines der achtungswerlhesten

Musikinstitute Deutschlands, ja Europas, sÃ¼r schlecht er-

klÃ¤ren; die AuffÃ¼hrungen sind in den meisten Bizie-

hungen sehr lobensmerrh, sie zeichnen sich durch eine

ungemein prÃ¤cise Execution, der einzelnen Instrumente

von der Gefammtmasse, rÃ¼hmlich aus, und viele Werke

werden sogar ganz vollendet ausgefÃ¼hrt; das gilt na-

mentlich von den Hayon'schen und Mozart'schen Sym-

phonien, bei denen es vorzÃ¼glich aus eine zierliche und

graziÃ¶se Darstellung verschiedener Einzelheiten anrvmmr;

â•fl aber die Beethoven'schen Symphonien sind es, die

oft etwas zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig lassen. Hier vermiÃ�t man

hÃ¤ufig das rechte Feuer, die Energie, das geistige Ele-

ment, die ungeheure. Alles erschÃ¼tternde Leioenschaft,

die von seinen titanenhaften Werken unzertrennlich ist,

wenn sie die volle Wirkung ausÃ¼ben sollen. Theilweise

tragen auch die oft zu langsam genommenen Tempi die

Schuld, daÃ� man nicht so ergriffen und erwÃ¤rmt wird,

wie es sein sollte. Eine Ausnahme machten die Ou-

vertÃ¼ren zu Coriolan und einige SÃ¤tze der A-Dur

Symphonie, die ganz vortrefflich gegeben wurden. In-

terassant war das Clavierconcert von Mozart, das Hr.

M.D. HillÂ« sehr geschmackvoll vortrug. Wir sagen

interessant, weil ein Concert von Mozart in unserÂ«

Zeit eine seltene Erscheinung in Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrun-

gen ist. DaS liegt in der Natur der Sache, denn eine

groÃ�e Wirkung machen diese Compositionen wirklich

nicht mehr, besonders aber nach einer Symphonie. IÂ»

einem der Concerte von Vieuxtemps machte uns Hr.

M.D. Hiller mit einem Concerte eigener Composition

bekannt, das zwar hÃ¼bsche Einzelheiten enthielt, im Gan-

zen jedoch nicht sehr gefiel, woran indeÃ� die schlechte

Begleitung theilweise Schuld war, die den Spieler

stÃ¶rte, ihn unruhig machte und deshalb einen schlechten

EinfluÃ� auf daS Gelingen des StÃ¼ckes ausÃ¼bte.

lSchlu, ,Â»l,t.)

Kleine Zeitung.

â•fl Im KÃ¤rnthnerthortheater hat eine neue Oper von

Rossi: Ã¤2Â«mÂ» cli <ZrÂ«iÂ»6Â», FiaSco gemacht. NichtÂ« Neues

unter der Sonne.

â•fl Eine neue Oper von Coppola: I'vrpKkms guÂ«IK,

hat laut dem Charivari in Palermo einen vollstÃ¤ndigen Sieg

davon gerragen.

â•fl In Toulouse ist Weber'S Oberon gegeben mordm

und hat sehr gefallen,

â•fl Ferb. Hill er schreibt eine neue Oper: Conra-

din, Text von Reinik.

â•fl In Leipzig gastirte ein Herr Suchotzki aus Mainz

in Meyerbeer's Hugenotten in der Partie des Raoul. Er ge-

fiel nicht; seine Stimme ist zwar nicht schwach, aber sehr un-

angenehm, weil sie mir vieler Anstrengung in dem Gaumen

sich bildet, aber niemals bis an die ZÃ¤hne vordringt. Sein Fal-

sett ist nicht schwach, aber steht in der Klangfarbe in keinem

VerhÃ¤ltnisse zur Bruststimme, Wir werden ihn noch in meh-

ren Rollen zu hÃ¶ren Gelegenheit haben und wollen dann aus-

fÃ¼hrlicher Ã¼ber ihn berichten,

â•fl Hr. Emil Leonhard wird gleich nach dem Feste

eine I>IsliÂ»6e muiirsle im Saale des Gewandhauses veran-

stalten. Wir werden ein Streichquartett, eine Sonate fÃ¼r

Ciavier und Violine, und ein Clavierquartett von seiner Com-

position hÃ¶ren.

Bon d. nmen Acitschr, f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nummern L Th^r. 1U Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an

DrÂ»ck von Fr. RÃ¼ck mann.

Hierzu eine Anzeige â•žfÃ¼r alle Freunde des GefangeS und der Musik" von Conrad Glaser in Schleusingen.
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Dic Hauvtentwicklungiftufe!, d. Tonkllnlt in Jtal, Â«.Deutsch!. (SÂ«rs,> â�� ZluS Berlin Â«SchluÃ�!. - Ã�uS Wien. â�� Lied zum Ssmponiren.

Die Hauptentwicklungsstufen der Tonkunst in

Italien und Deutschland.

(Â«ortsetzung.)

Entsprechend der bis jetzt nachgewiesenen Entwick-

lung der italienischen Musik zeigt sich auch der Fort-

gang der Tonkunst in Deutschland, und ich will daher,

bevor ich weiter gehe, zuerst dieses Gemeinschaftliche in

der Kunst beider Lander nachweisen. Auch hier in

Deutschland mÃ¼ssen mir eine Periode des erhabenen und

deS schÃ¶nen Stvls, endlich eine Periode des Verfalls,

der Versenkung in AeuÃ�erlichkeit unterscheiden. Auch

in Deutschland hat die Tonkunst Jahrhunderte hin-

durch vorzugsweise das ReligiÃ¶se zum Inhalt, und

steht im Dienst der Kirche. Wie dann spater in

Italien eine allgemeine Umgestaltung des Geistes-

lebens den Schritt von der erhabenen zur schÃ¶nen

Periode bewirkte, so folgte auch bei uns die Tonkunst

der im vorigen Jahrhundert beginnenden Umgestaltung

der gesommten Weltanschauung. Wie in Italien die

neueste Zeit ein vÃ¶lliges Aufgehen im sinnlichen GenuÃ�

an der Kunst zeigt, so ist bei uns das Schwelgen in

der immer mehr gesteigerten KlangfÃ¼lle der Instrumente,

und Bevorzugung eines rein sinnlichen Gesanges mit

VernachlÃ¤ssigung des geistigen Ausdrucks, so sind auch

bei uns rein sinnliche, geisteeÃ¶de Compositionen in eini-

gen Kreisen zur Herrschaft gekommen. Abweichend von

Italien indeÃ� ist hier die Periode des erhabenen Styls

eine weit umfassendere, nicht blos, was die zeitliche

Ausdehnung detrifft, sondern auch hinsichtlich der inne-

ren Entwicklung, und wir sind genÃ¶thigc, diesen Ab-

schnitt in Deutschland bis auf Bach und HÃ¤ndel aus>

zudehnen. In Italien stellt sich die erste Entwicklungs-

stufe fast im Laufe eines Jahrhunderts als abgefchlos-

sendar, und eben so wenig haben innere, wesentliche Um-

bildungen in derselben stattgefunden; Deutschland wurde

zurÃ¼ckgehalten in seiner schnellen Entfaltung durch Ã¤u-

Ã�ere Hemmnisse, fand dafÃ¼r aber Gelegenheit, die in Ita-

lien unterdeÃ� neu entstandenen weltlichen Formen auf-

zunehmen, und so den eben geltenden Standpunct man-

nichfach zu erweitern und umzugestalten, weshalb wir

innerhalb der ersten Stufe wieder kleinere, neuerdings

durch v. Winterfeld vortrefflich dargestellte Entwicklungs-

kreise unterscheiden mÃ¼ssen. Bach und HÃ¤ndel aber

haben das Ueberkommene mit Riesenkraft zusammenge-

faÃ�t, die Gesammt-Vorzeit, den Gehalt derselben in sich

aufgenommen, und in hÃ¶herer und umfassenderer Weise

wieder geboren, das Alte abgeschlossen, und das Neue

erÃ¶ffnet, und sind deshalb, wie ich glaube, als die gro-

Ã�en Wendepunkte in unserer Geschichte zu bezeichnen.

Die vorausgegangenen groÃ�en Leistungen auf dem Ge-

bier des evangelischen Kirchengesanges und Bach und

HÃ¤ndel sind die Spitzen eines Gebirges, durch AbgrÃ¼nde

und AeitklÃ¼fte gelrennt, aber in der Wurzel eins. In

beiden Musikern ist noch jener alte Luther'sche Geist,

jene weltbezwingende Zuversicht des Glaubens; beide

sind die letzten Denkmale der mÃ¤chtigen Glaubenskraft

der Vorfahren. â•fl

Jetzt trat bei uns die Tonkunst in ihre zweite

Periode ein, und die Oper gelangte zur ElassicitÃ¤t.

Kunstbegeistecung verdrÃ¤ngte den frÃ¼heren religiÃ¶sen Auf-

schwung, und wir erblicken die KÃ¼nstler erfÃ¼llt von einem

rein weltlichen Inhalt. Die Fesseln wurden zersprengt,

^ und immer mebr zeigt sick uns statt jener alten bog-
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malischen Gebundenheit ein freies Walten-Lassen deÂ«

Genius, so daÃ� jetzt in Deutschland, ganz in dem

schon oben dargestellteÂ« Ginne, dtÂ» hÃ¶chstÂ« musikalische

SchÃ¶nheit zur Erscheinung tomÂ»en konnte. WenÂ«

frÃ¼hÂ« Norddeutschland vo,zug5Â»etse der Sitz >msÂ«er

Tonkunst gewesen war, sÂ« scheÂ» Â«ir â•fl sehr l>evÂ»chtm

â•fl Â«ie dieselbe jetzt im SÃ¼den ihre Heimath findet.

Der Boden fÃ¼r jene tiefgeistigen SchÃ¶pfungen konmÂ«

nur Norddeutschland sein. Als jedoch, im Gegensatz zu

der frÃ¼her Ã¼berwiegenden Verstandesgewalt, daS Herz,

als daÂ« GemÃ¼th sich emancipirte, und die Kunst im

Weltlichen ihren Mittelpunkt fand, als Phantasie und

Empfindung Â«ehr und mehr Â«ach Entfesselung rangen,

war Oesterreich der geeignete Boden. Zugleich trat AÂ«H

Hie Instrumentalmusik ine Leben. Wenn die Kirchen-

musik im Bereich des Ueberirdischen wurzelt, von dem

GÃ¶ttlichen zum Menschlichen herabsteigt, und darum bei

Â«inÂ« nur 5iÂ«uÂ»deÂ« Stellung der Instrumente, vorzugs-

weise des geistigsten Materials, des Gesanges bedarf, wenn

die dramatische Musik, heimisch in der Welt, und dar-

um die Instrumente mehr und mehr emancipirend, auf

dem Boden des Â«in MenschlicheÂ» die allÂ« Kunst we-

sentliche VersÃ¶hnung des Ueberirdischen und Irdischen

vollbringt, so ist die Instrumentalmusik am meisteÂ» ele-

mentarischÂ« Natur, und bezeichnet das weitestÂ« Herab-

stkigeÂ» dÂ«r Kunst in daÃ¶ Diesseits, in die Welt der Er-

scheinungen, das weiteste Auseinandergehen beider Haupt-

ekmente des SchÃ¶nen. In Mozart, dem CulminationKÂ»

pmÂ«t dÂ«r zweiteÂ« PÂ«Â«dÂ«, iÃ� die vollendetste Einigung

der genannten beiden Seiten, der Punct, Â«o beide sich

Kecken, in die Welt eingetreten. Indem jedoch durch

ihn zugleich die Seite der Erscheinung, des Sinnlichen,

vollstÃ¤ndig zu ihrem Rechte gekommen war, hat diesel-

be, einmal anÂ«kanÂ»t, unaufhaltsam in ihrÂ« Selbst-

stÃ¤ndigkeit sich gesteigert, und dadurch innerhalb dieser

Scyule die mehr und mehr von allem Inhalt entseelte

KÂ«rÂ« Form zur Herrschaft gebracht. Die Instrumental-

VirtuositÃ¤t der neueren Zeit fand namentlich in der Mo- !

zart'sche.Â» Schule ihÂ«n Grund und Boden, und Deutsch-

land Â«lebtÂ« demzufolge eine Wendung seiner Kunst ins

Triviale, rein AeuÃ�erliche und Sinnliche. So groÃ�e

SteigerungÂ«, diesÂ« WrtMng gebracht hat, so schr hat

Ã�e zugleich die wahren Aufgaben Â«>d das wahre Ziel

des StredenS verkennen gelehnt und die Literatur mit

TagevpraKueteÂ« Ã¼berhÃ¤uft.

Dies ist Hie Entwicklung unserer Kunst, so weit sie >

dem im Eingange aufgestellten allgemeinen Gesetz ent- ,

spricht Aber in VeMschland ruhen Â«och ganj andere

MiclM iÂ» dÂ« TiefÂ« des GeistÂ«Â«, Â«nd der bis j^t dÂ«-

zeichnete Wea kann daher nur Â«is die Grundrichtung,

als die VasÂ« bÂ«eichnÂ«t Â»Â«deÂ», Â«Â« der Â«st, SchriÂ«,

deÂ» KeheimmÃ�vollen Weridungen Â«et Berschlingnnge,

deutschÂ» Tonkunst nachzugehÂ«. Das Fundament dm-

selben ist ein anderes, entsprechend dem allgemeinÂ«Â« Ra-

tionalcharakter, und wir haben daher zunÃ¤chst bis Ã—Â«r-

schiedenheit deutscher und italienischer Musik jÂ»F Auge

zu fasseÂ«, uÂ« unsereÂ» Ziele nÃ¤her Â« treten. ^Â»

Die BliiOe ZtcMnÂ« nÂ»r >aS Â«HÃ¼tts! ftkhrrer

Zeit, sie damit ihm Uhte VatKnÂ»ing Â«ueichte, und sich

abschloÃ�, Resultat der Jahrhunderte des Mittelalters.

Als Palestrina auftrat, war eine Restauration in der

katholischen Kirche eingetreten. Die frÃ¼heren prachtlie-

benden, weltlichen PÃ¤bste hatten eÂ« geschehen lassen, daÃ�

Rom der Schauplatz des schÃ¤ndlichsten, lasrlvsten Le-

benÂ«, der Schauplatz her grÃ¶Ã�ten Verbrechen wurde.

Jetzt wirkte die Reformation zurÃ¼ck auf die katholische

Kirche, und die PÃ¤bste, sich besinnend, suchten mit einem

Male der alten Strenge und dem alten Lehensernst Ein-

gang zu verschaffen. Palestrina'Â« SchÃ¶pfungen fallen

in diese Zeit; jene Restauration war der Boden seiner

Wirksamkeit.

Deutschland erÃ¶ffnet eine neue Zeit, und wird zum

Trager deÂ« fortschreitenden Geistes; es zeigt darum einÂ«

werdende, in diÂ« Zukunft hinausgreifende, mÃ¤chtig aus

den Tiefen des Geistes sich chÂ«tÂ«rd,tngÂ«,de Welt, und

darum, wie wir svÂ«Â«r sehen werden, zu einer Zeit, wo

Italien in Erschlaffung sank, den mÃ¤chtigsten Auf-

schwung. In Italien erblicken wir eine fertige Welt,

auch in der Tonkunst, eine gewisse SÃ¤ttigung Â«nd Be-

friedigung, eine Ruhe der Vollendung, welche allem

Kampf und Stuben entsagt hat. Der alte katholische

Bau Â«ar ausgezeichnet durch seine Ganzheit und Ge-

schlossenheit, trotz aller WidersprÃ¼che im InnereÂ», die

durch auÃ�en AutoritÃ¤t niedergedrÃ¼ckt wurden. Die KirchÂ«

dominirte diÂ« Geister, und betrachtete die Wahrheit als

ein Monopol; dem Einzelnen war nicht gestattet, einÂ«

abweichende Meinung zu haben; er trat ohne Selbst-

stÃ¤ndigkeit Â«in in diese Ã¤uÃ�erlich vollendete Welt.

Im ProtkstanttsmuS tritt der Einzelne aus dieser

fertigen Welt heraus, und stellt sich Â«rf sich selbst; daÂ«

Individuum wird fÃ¼r sich ein abgeschlossenes GanzÂ«,

eine Welt allein. Damit ist daS Princip, welches jene

alte Weit in StÃ¼ck, zerschlagt, Â«fgefteilt. An die

Stelle der Einheit tritt die Vielheit der Individuen

und Charaktere; MÃ¤nner, diÂ« in ihrem Inneren allein

die Weit Â«ragen und umfassen, sind in Deutschland

hÂ«rÂ»Â«gÂ«tÂ«Â«tÂ«Â», und demzufolge ist Â«in weit grÃ¶Ã�erer

Reichthum Â«i Stimmungen, eine weit reicheÂ«, Â« sich

Â»Â«tiefte GefÃ¼hlswelt, Â«ine weit grÃ¶Ã�ere Mannichtaltig?

keit einzelner kÃ¼nstlerischer IndividualitÃ¤ten zur Erschei-

nung gekommen. Deutschlands Reich ist die Zukunft,

und mit seinem ersten selbftstandigen Auftreten schon er-

blicken wir die Perspektive in eine unendliche Geistes-

wM. So ist, Â«Ã¤hrend der Kacholicismus Â»och diÂ« Ã¤u-

Ã�erlichste, sinnlichste ErsÂ«lwinÂ»Â»g beÂ« Christentlmme, ist,

wÃ¤hrend iÂ» Jtaiten, Â«lÂ« dem Sitz dÂ«sMÂ«n> auÃ�erdem
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antiker Geist ^elfÃ¤ttig nachmirkte, und darum dort daÂ«

sinnliche Element als gleichbÂ«Â«chtigtkÂ« hervortrin, in

Deutschland der Schauplatz alleÂ« Thun und HandelnÂ«,

Â«ie alleÂ« SchaffenÂ« der Geist, und Â«Ir mÃ¼ssen diesen

Standpuncr betreten, diese ErknmtniÃ� gewonnen HÃ¤ven,

wenn wir jetzt die eig e nlhÃ¼mliche Entwicklung des

letzteren nÃ¤her erfassen wollen.

Aus Â«erlin.

cÂ«ch,u,.>

Was sollen mir nun Ã¼ber Vieuxtemps sagen?! â•fl

Sollen mir noch einmal alle die unerreichbaren SchÃ¶nhei-

ten seineÂ« SpieleÂ« aufzÃ¤hlen? DaÂ« wÃ¤re eben so Ã¼ber:

flÃ¼ssig, wie fÃ¼r den Leser langweilig ! Aber kurz kÃ¶n-

nen wir aufs Neue fÃ¼r alle diejenigen sagen, die die-

sen Meister noch nicht haben spielen hÃ¶ren: Vieur-

tempÂ« ist unbedingt der grÃ¶Ã�te Geiger! Mit diesem

herrlichen Spiel, daÂ« so frei von aller Charlatanerie,

eine solche Einfachheit und Bescheidenheit vereinen, bei

einer solchen Vollendung in jeder Beziehung, nicht stolz

und eitel sein, das ist daÂ« Zeichen eines wahren KÃ¼nst-

lerÂ«. Besonderes Interesse erregte der meisterhafte Vor-

trag des Beethoven'schen Vlolin - EoncertÂ«, das V. am

Sterbetage des Componisten zur AuffÃ¼hrung brachte.

Hierin bemies er deutlich, daÃ� er auch fÃ¤hig ist, die

tiefste Musik zu empfinden, und sie so schÃ¶n wiederzu-

geben, mie Â«Ã¶ Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist. Rur die lange

Labenz, die mit der Komposition gar nichts gemein

hatte, da sie nur aus Aepeggien bestand, stÃ¶rte etwas

den herrlichen Eindruck dÂ«S Uebrigen. Doch kann man

ihm dies nicht als Vorwurf anrechnen, denn Jeder, der

selbst ausÃ¼bender KÃ¼nstler ist, weiÃ� auÂ« Erfahrung, wie

selten man dazu gestimmt ist, Ã¶ffentlich zu improvisiren,

und jeder Kenner erwÃ¤gt die Schwierigkeit, die nament-

lich der Violine zu diesem Zwecke eigenthÃ¼mlich sind.

â•fl Hr. St. Leon, Gemahl der gefeierten TÃ¤nzerin

Fanny Cerrito, producirte sich an einem Abende zugleich

als vorzÃ¼glicher Violinsvicler und â•fl BallettÃ¤nzer.

Derartige Erscheinungen sind auÃ�erordentlich! Wir

gingen mit der Erwartung in die BoisKllung, Â»on dem

Violinspiel nicht sonderlich erbaut zu werden; aber wir

haben unÂ« getÃ¤uscht. Und mahrlich, man braucht Hrn.

St. Leon nicht tanzen zu sehen, nm snn Spiel schÃ¶n

zu finden, denn eÂ« ist meisterhaft. Er Â»erkmdet mit

einem schÃ¶nen, Â«eichen, tlangreichen TonÂ« die vollendetste

Bravour, so daÃ� man ihn zu den bedeutendsten Vir-

tuosen zÃ¤hlen kann. Wenn unÂ« daÂ« Spiel deÂ« Hm.

St. L6on dennoch nur relativ befriedigte, so lag daÂ«

an den Compositionen, die nichtÂ« alÂ« eine AnhÃ¤ufung

und gusnmmenstellung der Â«nnmften SchwieiigkelÂ«Â«

und der bamksten Ideen darboten, wie daÂ« leidÂ« Â«ech

immer bei den Eomxofitiomn der Â«Â«tstni NirtutzseÂ»

(zum Theil sogÂ« bei MeuxeemxÂ«, doch in sehr gÂ«in-

a/m Grade, und man ist geneigt, diesen FehlÂ« gegÂ«

den Ã¼brigeÂ« vortrefflichen, Â«ft wirklich schÃ¶neÂ« JntM

zu vÂ«g,ff,n) die Msde ist. â•fl Die Ã—drigeÂ« Coneette

haben mir Â«heilÂ« nicht gehÃ¶rt, theilÂ« waren zu un-

bedeutend, um in diesen BlÃ¤ttern Â«wen Bericht darÂ«

Ã¼ber zu gebm. Â«g,

AnÂ« Â«SieÂ«.

Jenny Lind ist hier. Ich meiÃ�, ich spÂ«chÂ« ein

groÃ�es Wort gelassen aus, ein Wort, milcheÂ« die Ur-

sache einer ganz neuen Krankheit: des LinofieKers nÃ¤m-

lich, ist, daÂ« gute drei Viertheile Wiens Â«rgrissÂ«Â« hat.

Doch wie wenig ich selbst davon gepackt Â«Â«che, gehe

aus dem UmstÃ¤nde hervor, daÃ� ich spater von ihr Â«den

und mir wichtiger DÃ¼nkendes jetzt verhandeln will.

Sie gastirt bekanntlich im Theater an der Wien, des-

sen EigenthÃ¼mer Hr. Pokorny ist. Pokor n y'Â« Name

ist in meinen Augen einer der merkwÃ¼rdigsten. Aus

NichtÂ« sich so emporzuschwingen, Â«ie er, dazu gehÃ¶rt

entweder daÂ« ausgezeichneteste Genie, Â«der das blindeste

GlÃ¼ck, welcheÂ« gewÃ¶hnlich jenen zu Theil wird, denen

das ersterÂ« mangelt. DieseÂ« blinde GlÃ¼ck haue den

geistig blinden P. diÂ« jetzt mit einer Consequenz ver-

folgt, gegen welche er vergebens mit seiner und seiner

Ralhgeber ganzen Systemlosigkeit kÃ¤mpfte, und nur jetzt

scheint eine Art Wendepunkt eingetreten zu sein, der fÃ¼r

ihn Â»,n den nachhaltigsten Folgen fein kann. Da mir

in Oesterreich so gut mie gar kein politisch-Ã¶ffentliches

Leben haben, so wunderte ich mich oft, wenn ich in der

Geschichte oder in den Zeitungen von einer durch die

Volksgunst gehobenen PersÃ¶nlichkeit las, die sodann ir-

gend Â«in EreigniÃ� oder eine Rede plÃ¶tzlich noch schnel-

ler in der Ã¶ffentlichen Meinung stÃ¼rzte, als sie frÃ¼hÂ«

sich emporschwang. Jetzt verstehe ich das voUkommÂ«.

Pokorny faÃ�te die Idee zu einem Abonnement, lieÃ� Ã¼ber

sein Project eine Annonce drucken, und eine Stunde

spÃ¤ter hatte er schon eben so viele Tadler, alÃ¶ frÃ¼her

blinde AnhÃ¤nger. Er hat ein ganz unsinnigÂ«Â« Abon-

nement erÃ¶ffnet, bei welchem der ParqueM-Inhaber,

wenn er tÃ¤glich, d. h. zu Ken miserabelsten Possen,

und den mit dÂ«n mittelmÃ¤Ã�igsten DarstelleÂ«, besetztÂ«Â»

Lust- und Schauspielen geht, drei Gulden zahlÂ«Â« muÃ�.

wo hingegen der Nichtabonnirte, der die Wahl deÂ«

Abends fÃ¼r sich hat, nur 2 Fl. Â»Â« Kr. braucht. Bei

den Lind - Bestellungen hingegen zahlt daS nicht abon-

nirte Publicum tÂ« biÂ« IS Fl. fÃ¼r einen Sitz, waÂ«
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eine bis Â«istÂ« unerhÃ¶rte und unverhÃ¤ltniÃ�maÃ�ige Prelle-

rei genannt Â«erden muÃ�, da der Parterrebesucher nur

1 Fl. SV Kr. giebt. Dabei bietet Pokorny zwar die

Lind und noch ein und das andere ausgezeichnete In-

dividuum, dagegen sind aber die zweiten und dritten FÃ¤-

cher unter aller Kritik schlecht besetzt, ein Chor, der aus

jungen, unroutinirten Leuten besteht, schreit eher, als er

sittgt, und dem sonst nicht Ã¼bel zusammengesetzten Or-

chester fehlt ein tÃ¼chtiger Leiter, da die bis jetzt enga-

girten Kapellmeister. Binder, Suppe und Netzer,

alle zusammengenommen, noch keinen ordentlichen Diri-

genten bilden. In der neuesten Zeit ist zwar Lei-

tzing hinzugekommen, allein wer weiÃ� ob ein talent-

voller Componist auch zugleich ein geschickter Director

ist. Kurz, auf abgerundete Vorstellung, auf vollendete

Ensembles muÃ� man im Theater an der Wien verzich-

ten, und es ist zum Lachen, wenn dessen Director von

Opfern spricht, die er dem Publicum bringt, da er der

Lind leicht 600 Fl. fÃ¼r den Abend zahlen kann, wenn

sie ihm 6U00 einbringt. â•fl Was nun diese SÃ¤ngerin

betrifft, so halte ich sie fÃ¼r eine recht geschickte, aber

ungeheuer Ã¼berschÃ¤tzte KÃ¼nstlerin. Unsere Zeit, der ein

Schiller, ein GÃ¶the, ein Napoleon :c. zur Bewunde-

rung mangelt, begeistert sich an einer Elsler oder Jenny

Lind. Die Lind ist schon als gemachte CelebritÃ¤t nach

Wien gekommen, und unsere Journalisten haben red-

lich das Ihre gethan, um die Aufregung wo mÃ¶glich

noch zu steigern. Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� die Lind,

wÃ¤re sie in der Hofoper und bei gewÃ¶hnlichem Preise,

und ohne den ungemein Ã¼bertriebenen Ruf aufgetreten,

sie wÃ¼rde wohl gefallen haben, aber man wÃ¼rde kaum

mehr von ihr, als von irgend Jemand gesprochen ha-

den. Aber bei Pokorny ist das ganz etwas Anderes.

Schon daÃ� sie bei ihm sang, sicherte ihr einen auÃ�er-

ordentlichen SucceÃ�, denn die Stimmung des Publi-

cumÂ« war, wie gesagt, sehr gÃ¼nstig fÃ¼r diesen Director.

Sie trat bis jetzt als Norma, als AminÂ« in der Nacht-

wandlerin, und als Beatrice in den Hugenotten auf.

Jbrer kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t muÃ�te natÃ¼rlicher-

weise die AminÂ« am meisten zusagen. Unsere in Ent-

zÃ¼cken gebrachten Recensenten behaupteten jedoch, die

NormÂ« sei nie so kindlich unschuldig, poetisch rein auf-

gefaÃ�t worden, als durch die Lind. Ich bin derselben

Meinung, mit dein kleinen ZusÃ¤tze, daÃ� ich eine solche

Auffassung fÃ¼r grundfalsch halte. Denn eine Norma,

die Mutter zweier Kinder, die Scheinheilige, die Be-

trÃ¼gerin eines ganzen Volkes, die an die Kraft ihrer

Ceremonien und Weissagungen unmÃ¶glich selbst glau-

ben kann, da sie sich schuldbeladen weiÃ�, ein Weib, des-

sen ganze Triebfeder gemeine Eifersucht und Rache: die

darf eben so wenig kindlich unschuldig gegeben Â«erden,

als die ihr geistesverwandte Medea. Der Volksglaube

kann wohl zur GottesgebÃ¤rerin Maria als Jungfrau

beten, aber Niemand wird in einer NormÂ« ein kindli-

ches GemÃ¼th suchen. â•fl Es fehlt mir an Zeit und

Raum, mich Ã¼ber ihre AminÂ« und ihrÂ« Beatrice brei-

ter auszusprechen, nur so viel sei angedeutet, daÃ� in letz-

terer Partie die Hafselt, obwohl schon mit ziemlich

schriller Stimme, die Meisterin der Lind genannt Â«er-

den darf.

Noch lebt der alte MutK?

Lied, l sÂ»m Simponiren..'

Herbei! herbei mit freien KlÃ¤ngen,

Mit deutschen frÃ¶hlichen GesÃ¤ngen!

LaÃ�t in Begeistrungsgluth

Mit Liedern uns durch Leben stÃ¼rmen,

Ob auch sich Wolken drohend thÃ¼rmen:

Noch lebt der alte Math!

KÃ¼hn mie die grÃ¼nen Eichen ragen.

Die stolz ihr Haupr gen Himmel tragen

Im deutschen Baterland,

Die nimmer sich erschrocken neigen

Wenn Wetter sich am Himmel zeigen^

So, BrÃ¼der, haltet Stand!

Wohl manchmal will ein Wctter schreckeÂ».

Wohl manchmal will uns Nacht bedeckeÂ»:

Dann nur nicht trag geruht!

Zu wachen gilt's in unserÂ» Tagen

Und lreudewÃ¤hrt und fest zu sagen:

Noch lebt der alte Muth!

Drum laÃ�t ein Bruderband uns schlingen

Und laÃ�t manch' deutsches Lied unZ singen.

Das frisch und frÃ¶hlich mackr.

Wir dÃ¼rfen doch in Klang und Liedern

Zu einem Volke uns verbrÃ¼dern.

Wir halten singend Wacht,

Wir halten Wacht in deutschen Marken â•fl

Der Freiheit Saat will noch erstarken

In unserÂ« Gottes Huth.

Wir halten gern des Landes Frieden â•fl

Doch will man anders uns entbieten:

Noch lebt der alte Muth! Louise Otto.

Bon d. neuen Leitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

52 Nummern S Tblr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Â«ichÂ». Musik' und Kunsthandlungen an.

Dr,ick vcn ?r. R >', <k r> n.
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Wir leiten unfern Bericht Ã¼ber die hier angezeigte

Oper sogleich mit der Bemerkung ein, daÃ� eS nicht un-

sere Abficht ist, eine ausfÃ¼hrlichere kritische WÃ¼rdigung

niederzuschreiben. Wenn der Kritiker Ã¼ber jedes der

ihm zur Beurtheilung vorliegenden Werke so bestimmt

zu urtheilen vermÃ¶chte, wenn er sich Ã¼ber den Werth

oder Unwerth irgend eines Produktes so bestimmt aus-

sprechen kÃ¶nnte, wie er dies bei Auber's Musik unter-

nehmen darf, dann wÃ¤re alle Kritik nur Kinderfpiel,

oder noch besser, sie wÃ¤re ganz unnÃ¶lhig, und wir wÃ¼r-

den ein gleiches Schlaraffenleben fÃ¼hren, wie die Chine-

sen in Kunst, Wissenschaft und Leben schon seit Jahr-

tausenden. Vom Urtheilsprechen bis zum Stabbrechen

ist nur eine kurze Spanne Zeit, und wie lange wird es

noch dauern, daÃ� Auber diesem unglÃ¼cklichen Loose an-

beimfÃ¤llt. Wir rufen dem alten Auber von Herzen zu^

Â»ts sigiiiser, nie Â«ptime munediinus! Allein wir rufen

vergeblich; die Lust zu schassen ist in ihm noch nicht

geschwÃ¤cht, und wenn auch der Geschmack sich nicht

mehr ungetheilt fÃ¼r seine Werke erklÃ¤rt, so nehmen mir

sie doch immer noch mit leidlicher Billigung auf, weil

wir noch keinen Stellvertreter fÃ¼r ihn gefunden haben.

In der That hat man die mÃ¤chtige Allianz Auber und

Scribe noch nicht aus dem Felde zu schlagen vermocht,

und der zuletzt ErwÃ¤rmte ist die grÃ¶Ã�te Ursache von dem

Triumphe Beider. Durch diesen Ausspruch erniedrigen

wir nicht die Verdienste Auber's; wir stÃ¼tzen uns nur

auf die Erfahrung, daÃ� auch die besten Componisten,

wenn sie das UnglÃ¼ck hatten ein schlechtes Buch zu be-

arbeiten, Fiasco gemacht haben. Auber hat das Ver-

dienst, daÃ� er mit Gewandtheit sich der vom Dichter

gegebenen Vorlage anzuschmiegen verstand, daÃ� er eine

Musik zu schaffen muÃ�te, die in Charakter und Haltung

sich mit dem Texte in gleicher HÃ¶he bewegte. Die

Uebereinstimmung zwischen Dichter und Componist ist

es hauptsÃ¤chlich, welche in der franzÃ¶sischen Oper uns

fo ergÃ¶tzte. Sie Ist freilich von den Franzofen leichter

zu erreichen, da die Anforderungen, die sie an ein der-

gleichen Kunstmerk stellen, bedeutend geringer sind und

nicht sowohl einen kÃ¼nstlerischen Zweck, als die rein

praktische Absicht der Unterhaltung haben. Tieferes Ein-

gehen und lÃ¤ngeres Verweilen bei dem einzelnen Gegen-

stande sinder nicht Statt, ist nicht einmal wÃ¼nschenÂ«-

werth; Handlung, rasche Scenenfolge, Ã¼berraschende

Effecte, diese muÃ� der Dichter schaffen, der Componist

setzt dazu leichte, dem grÃ¶Ã�eren Publicum zugÃ¤ngliche

Melodien, Ã¼berrascht durch Contraste, giebt auch wohl

hier und da einige piquante, obgleich nicht motivirte

Harmonien, und so ist dann, nachdem noch der Ma-

schinenmeister die Decoraiionen mit mÃ¶glichstem GlÃ¤nze

hergerichtet, eine neue Oper fertig, die auf kurze Zeit

das genuÃ�sÃ¼chtige und VerÃ¤nderung liebende Publicum

entzÃ¼ckt. Eine Menge Opern von Scribe und Auber

entstanden auf diese Weise, aber so plÃ¶tzlich als sie em-

porgeschossen waren, eben so schnell fielen sie zusammen

und lieÃ�en in uns nur eine schwache Erinnerung zu-

rÃ¼ck. Ich will Kier blos einige von ihnen nennen, die
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uns Allen noch im GedÃ¤chtnisse sind: der Schnee, der

Maurer und Schlosser, die Braut, der schrvarje Do-

mino, Lestocq, der Feensee, des Teufels Amheil, die

Sinne; sie alle sind nicht mehr. Und so wird auch

das Loos der â•žBarcarole" sein! Ja, schneller wird sich

ihrer die Vergessenheit bemÃ¤chtigen, denn schon In ihrer

frÃ¼hesten Jugend fand sie nicht den ungetheilten Bei-

fall, wie ihre frÃ¼heren Schwestern, obgleich sie densel-

ben hinsichtlich ihrer Eigenschaften nicht nachsteht. Wir

wollen hier in der KÃ¼rze das BucK der Oper mitthei-

leÂ«, bemerken aber im Voraus, daÃ� dasselbe nicht von

Ã¼berraschender Neuheit ist. In Ã¤lteren komischen deut-

schen Opern sowohl, als in Lustspielen haben wir das

nÃ¤mliche Sujet gefunden, doch ist es hier geschickter ver-

wendet, und die grÃ¶Ã�ten Effecte, die zu erreichen mÃ¶g-

lich waren, sind in Anwendung gebracht morden. Wie

in Teufels Antheil ein kleines MusikstÃ¼ck als Leitfaden

der ganzen Jntrigue benutzt ist, so auch hier eine Bar-

carole, von der die Oper sogar ihren Namen entlehnt.

Beide MusikstÃ¼cke sind gleichmÃ¤Ã�ig unbedeutend, doch

sollen sie nicht durch sich selbst wirken, sondern sie er-

langen ihre Wichtigkeit nur durch die Personen, in de-

ren Munde sie sich befinden, oder durch die Situation,

in welcher sie wesentlich nÃ¶thig sind.

Ein junger TonkÃ¼nstler, Fabio, lebt in Parma; er

ist noch unbekannt und will seine musikalische Ausbil-

dung beim Organist Cafarini erlangen. Bei diesem

wohnt er in einem kleinen DachstÃ¼bchen, da seine arm-

lichen UmstÃ¤nde es ihm nicht gestatten, eine bessere Woh-

nung sich auszuwÃ¤hlen. Hier in dieser den Sternen

so nahen Wohnung sucht ihn Graf Fiesco, sein Stief-

bruder, auf, den er nur vor kurzer Zeit erst gefunden

und durch dessen Protection er jetzt sein GlÃ¼ck zu ma-

chen gedenkt. Eines Tages nun, als eben der Graf

in das Gemach seines Bruders getreten, um diesen zu

besuchen, und da verweilt, um den eben abwesenden jun-

gen KÃ¼nstler zu erwarten, trir' Gina, die Nichte Ca-

farini's ein, und legt, sich unbemerkt wÃ¤hnend, auf den

Tisch ein PÃ¤cktchen. AlS sie sich entfernen will, ge-

wahrt sie den Grafen; sie erschrickt, bitter aber densel-

ben, ihres Begegnens gegen Fabio nicht zu gedenken.

Sie entfernt sich und bald tritt Fabio in bestem Hu-

mor und seiner edlen Kunst Lob singend, in seine Woh-

nung ein. Nach vielen gegenseitigen Freundschafts-

bezeugungen wird Fabio gegen seinen Bruder uns Be-

schÃ¼tzer zutraulicher; er erzÃ¤hlt ihm, daÃ� er eine junge

Dame von StandÂ« liebe, die er vor Kurzem mit Ge-

fahr seines eigenen Lebens dem Tode entrissen habe.

Nur einmal seit dieser Zeit sei es ihm vergÃ¶nnt gewe-

sen, die Dame wieder zu sehen, doch glaube er nach der

Aufmerksamkeit, die siÂ« ihm geschenkt, sicher auf ihre

Gegenliebe zu hoffen. Sie habe ihm auf rÃ¤thfelhafte

Weise UnterstÃ¼tzung zukommen lassen, so daÃ� er im

, Stande gewesen sei, bei Meister Cafarini Unterricht zu

! nehmen. So sei ihm nun der Weg zum Ruhme erÂ»

5 schlÃ¶ssen und er werde das GlÃ¼ck, welches ihm jetzt noch

so fern sei, durch glÃ¼ckliche Erfolge in seiner Kunst ge-

wiÃ� erreichen. Sein Lehrer sei ihm zwar nicht gÃ¼n-

stig, denn dieser schreibe nur trockene Kirchenmusik und

hasse die heilere Muse, der er ergeben. Bald habe er

seine Oper â•žder Schutzengel" vollendet; sie sei gelungen

und mÃ¼sse GlÃ¼ck machen. Der Graf bejaht dies und

fÃ¼gt hinzu, daÃ� er bei Hofe von feinem Talent gespro-

cheu und ihn empfohlen habe. Als Gegenleistung bit-

ter er nun Fabio, eine kleine Barcarole zu prÃ¼fen, die

er zu Ehren der Dame seines HerzenÂ« niedergeschrie-

ben. Er Â«nrfernc sich v,n Fabio und lÃ¤Ã�t ihm die Bar-

carole zurÃ¼ck, damit dieser sie instrumentire. In dieser

BeschÃ¤ftigung, die er mit Eifer und vielem LÃ¤rmen aus-

fÃ¼hrt, indem er am Clavier alle anzuwendenden Instru-

mente ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t, stÃ¶rt ihn sein Lehrer Casarini.

Froh, eine Gelegenheit erlangt zu haben, den ihm ver-

haÃ�ten SchÃ¼ler zu krÃ¤nken, kÃ¼ndigt er Fabio die Woh-

nung, und verlangt den rÃ¼ckstÃ¤ndigen Zins. Dieser ge-

rÃ¤th darÃ¼ber in Verlegenheit, findet jedoch in diesem

Augenblicke daS PÃ¤cktchen, welches frÃ¼her Gina in sein

Zimmer gelegt und worin sich gerade so viel Geld be-

findet, als er bedarf. Beide sind Ã¼ber dieseÂ« RÃ¤thsel

erstaunt. SpÃ¤ter kommt der Marchese von Felino zu

Cafarini, um sich von diesem bei Fertigung eines StÃ¤nd-

chens zu Ehren einer hohen Dame helfen zu lassen.

Beide haben aber kein schÃ¶pferisches Talent fÃ¼r Musik

und Poesie, und so geschieht eS, daÃ� sie sich vergeblich

abmÃ¼hen und doch weder einen Vers noch eine Melo-

die zu schassen im Stande sind. Da findet Cafarini

daS Manuskript der Barcarole, welches der Graf seinem

Fabio zurÃ¼ckgelassen. Er benutzt den Text, den der

Marchese nur wenig abÃ¤ndert, die Melodie aber, welche

der im Nebenzimmer befindliche Fabio eben singt,

schreibt er nach, und so gerathen sie in ungemessene

Freude Ã¼ber ihr Talent, und rÃ¼hmen sich stolz ihrer

FÃ¤higkeiten. Der Marchese verbirgt nun diese Barca-

role, sein und zierlich geschrieben in dem NÃ¤htischchen

der Herzogin, welcher er dadurch eine Aufmerksamkeit

erzeigen will. Aber, o Schrecken! der eifersÃ¼chtige Her-

zog findet zufÃ¤llig das usikblart und droht dem lieber-

sender den Tod. Clelia, die Tochter des Marchese,

Hosdame der FÃ¼rstin, erzÃ¤hlt diese Hofneuigkeit ihrem

Vater und dem anwesenden Cafarini, ohne jedoch zu

missen, wie nahe Beide dabei berheiligt sind. Sie suchen

feig Einer die Schuld' dem Andern zuzuwÃ¤lzen. WÃ¤h-

rend ihreÂ« Streites tritt Fabio ein, dem Clelia zu sich

beschieden, um ihn zu ihrem Gesanglehrer zu gewinnen.

Um sich zu empfehlen, trÃ¤gt er ein Lied vor, und zwar

eben jene Barcarole, deren Manuskript der Gras bei ihm

gelassen, und die spÃ¤ter, wie wir schon missen, in die
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rÃ¤uberischen HÃ¤nde EafariniÂ« fiel. Der Marchksk, wel-

cher Eafarini'Â« Betrug nicht ahnet, ist anfangs bestÃ¼rzt,

skine Dichtung und Composition in andern HÃ¤ndkn noch

zu missen, will aber die Gelegenheit benutzkn, Fabio bki

Hofe als den Ersindkr und Ucbkrfkndkr dkS MusikstÃ¼ckes

anzugkden, um sich sklbst von dem Verderben zu retten.

Noch mehr aber freut er sich, als Fabio, bescheiden das

Lob Ã¼ber die Musik ablehnend, gesteht, der Graf Fiesco

sei der Erfinder dieses Liebe?. Der Marchese hat schon

lÃ¤ngst auf des Grafen Untergang gesonnen, und dies

soll ihm die beste Ursache dazu geben. Elelia, welche

den Grafen liebt, wird Ã¼ber seine vermeintliche Untreue

niedergeschlagen, und zornig verabschiedet sie ihn. GinÂ«

jedoch will den Grasen Gelegenheit verschaffen, Elelia

wiederzusehen, um sie zu versÃ¶hnen. Unterdessen hat sich

Fabio, der sich von Elelia geliebt wÃ¤hnt, bei Nacht in

das Zimmer geschlichen, wie Gina den Grafen mit Ele-

lia zusammenfÃ¼hren will. Als er hier voll heiÃ�er Sehn-

sucht seiner Geliebten wartet, tritt Gina ein, um dem

Grafen das Aeichen zu geben, wenn er sich nÃ¤hern solle.

Fabio, welcher die Eingetretene fÃ¼r Elelia hall, nÃ¤hert

sich. Gina hÃ¶rt seinen sÃ¼Ã�en Liebesworten zu, jetzt

sicher glaubend, Fabio liebe sie, da tritt Elelia mir Licht

in das Zimmer. Die BestÃ¼rzten trÃ¶stet sie und giebc

ihnen ihre Freude Ã¼ber ihre Liebe zu erkennen. Fabio

will anfangs zurÃ¼ckweisen, daÃ� er mit Gina in einem

LiebesverhÃ¤ltnisse stehe, allein um Elelia nicht zu com-

promitiren, giebt er nach. Jetzt erÃ¶ffnet Gina ihrer

Freundin, daÃ� der Gras sie sprechen wolle. Fabio soll

sich entfernen; er gerÃ¤lh darÃ¼ber in eine eifersÃ¼chtige

Wulh. Die Frauen wissen sich sein Benehmen nicht

zu erklÃ¤ren und klingeln um Beistand. Der Marchese,

Easarini, Dienstleute eilen herbei. Endlich kommt auch

Graf Fiesco, und ihn lÃ¤Ã�t sogleich der Marchese in das

GesÃ¤ngniÃ� fÃ¼hren, um ihm seiner Rache zu opfern und

fÃ¼r den an der Herzogin begangenen Frevel zu strafen.

Fabio voll Reue, sucht mit Eifer die Gelegenheit, sein

Unrecht wieder gut zu machen. Er eilt in den SchloÃ�-

garten, um den Minister entweder zu sprechen, oder

Gelegenheit zu findeÂ», seinen Bruder zu befreien. Hier

hat er Gelegenheit, eine Unterredung zwischen Eafarini

und seiner Nichte Gina zu hÃ¶ren. Er erfÃ¤hrt daraus,

daÃ� die junge Dame, welche er frÃ¼her dem Tode ent-

rissen, nicht Elelia, sondern Gina gewesen, uno daÃ�

diese ihm dafÃ¼r mit der treuesten Liebe lohne. WÃ¤h-

rend Fabio noch in feinem Berstecke weilt, tritt der

Marchese in den Garten. Eafarini schildert seinen

SchÃ¼ler Fabio als einen gefÃ¤hrlichen Menschen, von

dem man sich befreien mÃ¼sse. Als er aber den Mini-

ster erinnert, daÃ� er seine Versprechungen halte, und

ihn belohne fÃ¼r die Dienste, welche er ihm geleistet,

weist ihn dieser anfangs mit Hohn zurÃ¼ck, doch muÃ�

der Minister endlich nachgeben, weil er unvorsichtiger-

meise in Eafarini's HÃ¤nden das Concept der verhÃ¤ng-

niÃ�vollen Barcarole gelassen. Fabio hat ihnen, vor-

nehmlich als er seinen Namen vernommen hatte, mit

gespannter Aufmerksamkeit zugehÃ¶rt und auf diese Weise

Mancherlei erfahren, was ihn Ã¼ber die unglÃ¼ckliche Ver-

wirrung, in der sich Alles befand, wenigstens theilmeise

aufklaren konnte. Sein Verdacht gegen den Minister

uno dessen Genossen wird zur GewiÃ�heit, als ihm zu-

fÃ¤llig Elelia das Musikblatt, welches der Herzog in dem

NÃ¤htische seiner Gemahlin gefunden hatte, sehen lÃ¤Ã�t,

und er dabei die Handschrift seines LehrerÂ« erkennt.

Dies Musikblatt behÃ¤lt er, und sucht nun in das

SchloÃ� zu dringen, um irgend ein Mittel zur Rettung

seines Bruders aussindig zu machen. Da nahen sich

plÃ¶tzlich SÃ¤nger und Jnstrumentalisten, die Eafarini

bestellt hat, um dem Herzog ein StÃ¤ndchen zu bringen.

Fabio giebt vor, von Eafarini beauftragt zu sein, daÃ�

er das StÃ¤ndchen leite. Er theiit unter die Musiker

die nithigen Stimmen aus und heiÃ�t sie in einiger

Entfernung das StÃ¤ndchen ertÃ¶nen zu lassen. Fabio

hatte ihnen die Stimmen der verhÃ¤ngniÃ�vollen Barca-

role gegeben, und als nun die Melodie erklingt, siehe!

da stÃ¼rzt der Minister wuthentbrannt und vor Schre-

cken zitternd herbei. Fabio freut sich, daÃ� seine List ge-

lungen, und gesteht offen, daÃ� er die Absicht gehabt,

den Minister herbeizulocken, um mit ihm Ã¼ber die Frei-

sprechung des Grafen Fiesco zu verhandeln. Der ge-

Ã¤ngstigte Minister gesteht diI Freilassung des Grafen

ohne Widerrede zu. Er fÃ¼rchtet noch SchlimmereÂ« von

Fabio, den er fÃ¼r einen groÃ�en Jntriguanten hÃ¤lt.

Dieser aber, vollkommen befriedigt und beseligt durch

das GefÃ¼hl, seinen BrÃ¼ser gerettet zu haben, verlangt

nichts mehr, ja er giebt sich sogar als Schuldigen an,

als der Minister in Verlegenheit ist, wen er zum Opfer

deÂ« fÃ¼rstlichen Zornes erlesen solle. Der befreite Graf

erscheint m,t Elelia und Gina; spÃ¤ter folgt ihnen Ea-

farini mit Wache, um Fabio, der seine Schuld bÃ¼Ã�en

soll, festzunehmen. Dies verhindert der Gras, und Ea-

farini wird endlich gezwungen, seine Schuld einzugeste-

hen und auch das Original der Barcarole, welches noch

widerrechtlich in seinen HÃ¤nden mar, dem Grafen zu-

rÃ¼ck zu erstatten. Der Marchese kehrt aus dem Schlosse

zurÃ¼ck; er naht sich dem Grasen und giebt ihm, ehe

dieser darum gebeten, die Hand seiner freudig Ã¼ber-

raschten Tochter. Fabio zeigt er an, der Herzog HabÂ«

ihn verziehen, und nun eilt die glÃ¼ckliche Gina in die

Arme ihres Geliebten; Eafarini steht beschÃ¤mt unter

den GlÃ¼cklichen. â•fl

ISchlub folgt )
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Aus Danzig.

<WÂ°ttse>imÂ«.>

Gesang - Verein.

Schon frÃ¼her berichtete ich Ihnen Ã¼ber die Wirk-

samkeir unsereÂ« Gesang-VereinÂ« fÃ¼r ernste und geistliche

Musik, unter Leitung deÂ« Ober-Organisten Markull.

Um das Interesse dafÃ¼r bei den Mitgliedern selbst leben-

big zu erhalten und zu erhÃ¶hen, und um gleichzeitig

auch theilS deren AngehÃ¶rigen, theils anderen Kunst-

freunden Gelegenheit zu geben, an den Bestrebungen

deS Vereines Antheil zu nehmen, werden die einstudir-

ten grÃ¶Ã�eren Werke im Privatkreise, vor eingeladenen

ZuhÃ¶rern, zur AuffÃ¼hrung gebracht. Diese AuffÃ¼hrun-

gen, nur am Pianoforte, finden immer den lebhaftesten

Anklang und tragen nicht wenig dazu bei, den Eifer

der Mitwirkenden anzufachen. Zwei neue Oratorien

kamen auf diese Weise im Laufe deS vergangenen Win-

ters zu GehÃ¶r: â•žder Fall Babylons" von Spohr, und

ein neues Oratorium von Fr. Wilh. Markull, dem Di-

rigenten des Gesangvereins, â•žJohanneÂ« der TÃ¤ufer",

Text von G. Nicolai. Ueber daÂ« letztere Werk brachte

vor Kurzem die Leipziger Ailgem. mus. Zeitung einen

anerkennenden Bericht von einer anderen Feder. Der

Componist hat sich die Aufgabe gestellt, den asketischen

Ernst, das fromme, gottbegeisterte Wirken Johannes des

Taufers und seiner JÃ¼nger, im Gegensatze zu der Ã¼p-

pigen Weltlichkeit, zu der FrivolitÃ¤t und SÃ¼ndhaftigkeit

des Herodes Antipas. der Herodias und deS Hofes,

musikalisch zu schildern. Dieser Contrast ergiebt eine

reiche, dramatische FÃ¤rbung, wozu auch der Text von

Nicolai (s. dessen Arabesken fÃ¼r Musikfreunde) hinlÃ¤ng-

liche Veranlassung dargeboten hat. Der Inhalt diS

Dramas, namentlich auch die Enthauptung des MÃ¤rty-

rers, ist Ã¼brigenÂ« im Wesentlichen der biblischen Ge-

schichte entnommen worden. Der Componist arbeitet

gegenwÃ¤rtig an den letzten Nummern der Partitur. â•fl

Am verflossenen Charfreitage brachte Markull, unker

gefÃ¤lliger Mitwirkung des Frl. Tuczek, welche die

sÃ¤mmtlichen Sopran-Soli Ã¼bernommen hatte, den â•žTod

Jesu" von Graun zur AuffÃ¼hrung. Der Wunsch, die

gefeierte SÃ¤ngerin auch in einer geistlichen Musik zu

hÃ¶ren, war so groÃ� und allgemein, daÃ� das grÃ¶Ã�te Lo-

kal unserer Stadt, der Artushof, welcher gegen 70Â«

ZuhÃ¶rer faÃ�t, kaum ausreichte. Der eben so kunst- als

seelenvolle Gesang des Frl. Tuczek erregte Begeisterung.

Der herrliche Wohlklang der Stimme und die fromme '

Gluth, welche in jedem Ton athmete, namentlich aber ^

der kÃ¼nstlerisch edle, hinreiÃ�ende Vortrag der gkokttive,

â•fl Alles Â»Â«einigte sich zu einer Wirkung, die dm

Danzigern unvergeÃ�lich bleiben wird.

iTckiluÂ« folgt.,

Kleine Zeitung.

â•fl Mortier't de Fontaine SoncertetÃ¼de, genannt Pa-

pillaÂ», erschienÂ« bei Breittopf u HÃ¤rtel, wird jetzt von einem

Herrn Rowakowski aus Warschau, der zur Aeit in Dres-

den lebt, als Eigenthum angesprochen. Mortier hat sie bei

seinem Aufenthalt in Warschau dem Eomponisten entwendet

und sie dann als sein Product bei Breitkopf u. HÃ¤rtel gegen

Honorar verkauft. FÃ¼r die Widmung an eme hochgestellte

Dame in Dresden erhielt er, soviel uns bekannt, ein kostbares

Geschenk. Wir wundern uns fast, daÃ� Hr. Morticr das

HÃ¤ndel'sche Concert in ^ nicht fÃ¼r seine CompositioÂ» aus-

gegeben.

â•fl In Neapel starb am 24ften April der berÃ¼hmte

Giro Ismo Erescentini im Â«2sten Jahre seines LebenÂ«.

Er hielt sich frÃ¼her in PariÂ« auf und war Liebling Napo-

leon'Â«, der ihn zu seinem General - Musikdirektor ernannte.

SpÃ¤ter hielt er sich in WieÂ» auf, und war der Gesanglehrec

der kaiserl. Familie. Herausgegeben hat er folgende Werke:

!VletÂ«o> Â«lementsre, consiilente in 13Â« 8Â«>fe^Ã�!e; 6rsmÂ»

msticÂ« Â«lells Ã�rsmmst'iclie mus'icsle; Vero Â«o6ice del csntÂ«

iisliÂ»nÂ«.

â•fl Am Dresdner Hoftheater wird ein geÂ«:sscÂ« FrÃ¤u-

lein Kayser auÂ« Pesth gastiren, ob mit GlÃ¼ck nach der so

laut gepriesenen Tuczek, wird sich zeigen,

â•fl In Breslau haben Liszt und Ernst zu gleicher

Zeit concertirt.

â•fl In Berlin hat Kapellmeister Ehelard aus Wei-

mar ein Concert gegeben, worin er eigne Compositionen vor-

fÃ¼hrte und vielen Beifall fand.

â•fl Nach der Weserzeitung haben Berlin und Peters

bÃ¼rg die Lind â•žverlicitirt"; Berlin hat ihr fÃ¼r den nÃ¤chste

Winter auf drei Monate 40,Â«Â«Â«, Pettrsburg Â«Â«,00Â« Frc>^

geboten! Da kann freilich die Wahl nicht schwer fallen.

Sinnftirenoe Druckfehler:

In Nr. 4Â», S. l?Â«, Sp, >, A. 7 Â». u, l. dankeÂ» ft. denken.

â•fl â•fl â•fl Sp. 2, A. ig v. u. l, West ft. WÃ¤r's.

â•fl Nr. 44, S. 173, Sp. 2, Z. 5 v. o. l. wesentlichen statt

menschlichen.

â•fl - S. 174, Sp. i, Z. Â» v. o. l. gesammte ft. ge-

spannte.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

52 Rummern S Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunstbandlungen an.

Druck von Kr. RÃ¼ck mann.
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Die Hauptentwicklungsstufen der Tonkunst in

Italien nnd Deutschland.

(Zok,s,Â«ung.)

Deutschlands EigenthÃ¼mlichkeit besteht in dem lieber-

gewicht des subjektiv - geistigen Elements. MÃ¤h-

rend in der Tonkunst Italiens, entsprechend 0er dort

zur Erscheinung gekommenen allgemeinen Weltanschau-

ung, anfangs nur der kirchliche Inhalt in seiner Allge-

meinheit zur Geltung gelangt ist, und der Einzelne ge-

gen diesen als unberechtigt verschwindet, wÃ¤hrend dort

der einzelne KÃ¼nstler nur das GefÃ¤Ã� ist fÃ¼r jenen In-

halt, das Organ, wodurch der letztere zum Ausdruck

kommt, erscheint bei uns die PersÃ¶nlichkeil als die Ba-

sis, als TrÃ¤gerin deS religiÃ¶sen Geistes, dieser als der

Inhalt derselben, sie erfÃ¼llend und in dieselbe eingegan-

gen, und die innere geistige Welt des Subjecls ist in

Folge davon vor uns ausgebreitet. Auch hier zwar giebt

sich auf der ersten Stufe der Kunstentwicklung, wÃ¤hrend

der Periode deS erhabenen Styls, der Einzelne noch

ganz an die Sache hin, aber das Subject ist doch die

Form, in welcher, der Grund und Boden, auf welchem

dieselbe erscheint. Dort tÃ¶nt die himmlische Kunde zu

den Menschen herab als ein Ewiges, AuÃ�erzeitliches,

an der besonderen Entwicklung deS Menschengeistes Un-

betheiligtes, hier ist sie an ein Zeitliches geknÃ¼pft, in-

dividuell bestimmt, und tritt uns entgegen als einge-

gangen in die geschichtliche Bewegung; dort ist daS

Subject etwas Verschwindendes, was in seiner Beson-

derheit nicht zur Erscheinung kommt, hier ist es die

Basis des HÃ¶heren, und die Form fÃ¼r dasselbe. â•fl

Diese aus der Vergleichung der Kunst beider LÃ¤n-

der hervorgegangene Unterscheidung ist der allgemeine

GesichtSpunct, den wir bei der Betrachtung der beutÂ«

schen Kunst festzuhalten haben, derjenige, welcher einen

Ueberblick Ã¼ber den gesammten Verlauf unserer Musik

gewÃ¤hrt, und die oben gegebene, der italienischen bis

dahin analoge Entwicklung nÃ¤her bestimmt und charak-

tecisirt. Unsere Kunst zeigt von Haus aus einen sub-

jektiv - geistigen, mehr spiritualistischen Charakter, und

beginnt demzufolge auch noch in einem hÃ¶heren, alS

dem von den AnfÃ¤ngen jeder Kunst ausgesprochenen

Sinne, mit dem Geist. Die Unendlichkeit desselben ist

es, das Ã¼ber die Schranken der Welt hinausstrebende,

das Romantische im Gegensatz zum Classischen, was

hier zur Darstellung gelangt, wÃ¤hrend die italienische

Kunst, Ã¤hnlich der antiken, mehr an die Erscheinung

sich anschlieÃ�t, und das sinnliche Element als ein gleich

berechtigtes, im weiteren FortgÃ¤nge zur innigsten Durch-

dringung Gelangendes gleich anfangs erblicken lÃ¤Ã�t. In

Deutschland ist der gesammte Schauplatz in das In-

nere des Menschen verlegt, und auch der Fortgang be-

steht dieser Ã¼berwiegenden SubjektivitÃ¤t gemÃ¤Ã� darin,

daÃ� diese als das DrÃ¤ngende und Treibende, die Ent-

wicklung bestimmende Princip sich darstellt.

Auf der ersten Stufe zwar ist der Einzelne noch

das GefÃ¤Ã� fÃ¼r den Inhalt, und giebt sich an daÂ«, was

ihn bewegt, rÃ¼ckhaltslos hin; er geht auf in der Ge-

sammtheit und ist allein von dem erfÃ¼llt, maS das Ge-

meinsame Aller ist. Aber das Individuum wird sich

in Fortgang der Seiten seiner eigenen Berechtigung und

SelbststÃ¤ndigkeit, deS Widerspruchs, der darin

liegt, daÃ� es als die bestimmende Form fÃ¼r

den bÃ¶heren ihm von auÃ�en gegebenen geof-
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fknbarren Inhalt und doch'nur als GefÃ¤Ã�

dafÃ¼r auftritt, mehr und mehr bewuÃ�t, und macht

sich selbststÃ¤ndig geltend, in seiner Besonderheit, nimmt

mehr und mehr jenen Inhalt als sein Eigenthum

in sich auf, und erweitert dadurch sein individuelles

Empfinden. Indem es diesen in sich hineinzieht, und

mit seinem Wesen verschmilzt, verweltlicht es denselben,

und breitet nur seine eigene, irdische Welt, in der es

zu Hause ist, vor uns aus. Mit dieser Sonderung

des Einzelnen, mit dem Heraustreten desselben aus je-

ner Allgemeinheit ist in Deutschland der Schritt von

der Periode des erhabenen zu der des schÃ¶nen Stvls

vollbracht. Wie in Italien die Entstehung der Oper,

so bezeichnet in der Geschichte der deutschen Kunst Em.

Bach diesen Wendepunkt, jenen Moment, wo der Ein-

zelne die objective, religiÃ¶se Welt aus sich ausscheidet,

und individuelles Leben und individuelle Bewegung gel-

tend macht. Italien ist nie bis zu dieser in sich ver-

tieften IndividualitÃ¤t, zu dieser das Innerste erfassen-

den Charakteristik, zu diesem Reichthum an kÃ¼nstleri-

schen PersÃ¶nlichkeiten, durchgedrungen. Dort galt es,

der ungetheilten Ganzheit der SchÃ¶pfungen des erhabe-

nen Slyls gegenÃ¼ber nur die Formen fÃ¼r den Aus-

druck subjektiven Lebens zu setzen; hier tritt uns sogleich

mit Beginn des allgemeinen Umschwunges eine scharf-

gezeichnete, durch Naturell und Erziehung gleich sehr

befÃ¤higte PersÃ¶nlichkeit entgegen. Em. Bach war an-

fangs zum Rechtsgelehrten bestimmt, und dem Vater

galt es, ihn zu einem ausgezeichneten Dilettanten zu

bilden. So geschah es, daÃ� er dem streng schulmÃ¤Ã�i-

gen, dem alten Dogmatismus ferner stand, und Cla-

vierspiel â•fl das weltliche, subjektive im Gegensatz zu

dem Instrument der ObjektivitÃ¤t, der Orgel â•fl und

Uebung im freien Phantasiren â•fl im Gegensatz zur

Fuge â•fl die Hauptzielpuncte seines Strebens wur-

den, und eine anfangs nur persÃ¶nliche Richtung so-

gleich allgemeine, in den EinflÃ¼ssen auf Joseph Haydn

sich dethÃ¤tigende Bedeutung fÃ¼r die Kunst erlangen

konnte.

Es ist die innere Welt des Subjekts, die sich jetzt

vor uns aufthut, und wenn gleich anfangs beim Be-

ginne deutscher Kunst das Allgemeine zugleich als ein

Individuelles erschien, so sehen wir jetzt, wie das dort

schon In der Anlage Vorhandene vollstÃ¤ndig entwickelt

mit Entschiedenheit hervortritt. Wahrhaft dramatische

SchÃ¶pfungen, die ja in der Zeichnung und Entfaltung

des individuellen Lebens ihren Mittelpunkt finden, die

Kunst dramatischer Charakterzeichnung und dramatischen

Fortschritts erwuchsen aus diesem Standpunkt, aus die-

ser Emancipation des Subjekts, und Gluck vermochte

jetzt das, wozu Italien die Formen herausgearbeitet

hatte, mit Geist zu erfÃ¼llen, und seinem Begrifft wahr-

haft entsprechend zu gestalten.

Noch ein zweiter Umstand jedoch ist bei dieser jetzt

bezeichneten groÃ�en Umgestaltung hinzugekommen, wel-

cher wesentlich bestimmend eingewirkt hat; ich habe frÃ¼-

her schon diesen Umstand, ,der in der Bestimmung

Deutschlands, seine eigene, einseitige NationalitÃ¤t durch

die Aufnahme auslÃ¤ndischer Elemente zu ergÃ¤nzen, be-

grÃ¼ndet ist, ausfÃ¼hrlicher erÃ¶rtert, und kann mich hier,

auf das dort Gesagte verweisend, auf eine kÃ¼rzere An-

deutung beschrÃ¤nken. Indem Deutschlands Kunst den

Schritt von der Periode des erhabenen Styls zu der

des schÃ¶nen vollbringt, tritt sie zugleich mehr und mehr

aus ihren notionellen Schranken heraus, verlÃ¤Ã�t ihren

subjektiv - geistigen Boden und ergÃ¤nzt sich durch die

Sinnlichkeit Italiens, damit eine Richtung zum Ab-

schluÃ� und zur innigsten, organischen Durchdringung

bringend, die frÃ¼h neben der deutschen sich geltend ge-

macht hatte und in HÃ¤ndel und dessen Verschmelzung

beider Elemente zur ersten Stuse der Vollkommenheit

gediehen war. Deutschland erreicht das eigentlich mu-

sikalisch SchÃ¶ne, dessen gleich wesentliche Bedingung

Sinnlichkeit ist, indem es auf dem Punkte, wo die In-

dividualitÃ¤t sich selbststÃ¤ndig geltend macht, und fÃ¼r

freiere Regungen empfÃ¤nglich wird, die Sinnlichkeit ita-

lienischer Tonkunst â•fl in Mozart â•fl in sich ausnimmt.

Wie Italien das Gleichgewicht des Geistigen und Stoff-

lichen erreichte durch AusschlieÃ�ung deS ganzen Reiches

der Accorde, Benutzung der Instrumente und Anerken-

nung derselben in ihrer selbststÃ¤ndigen Berechtigung,

Erfindung und Ausbildung des Sologesanges, so die

Musik Deutschlands, die in ihrer ersten Periode der frÃ¼-

heren Malere! gleicht, wo das Leibliche auch noch nicht

zu seinem Recht gekommen war, durch Verschmelzung

mit dem italienischen Princip. Was fÃ¼r Italien das

Ideale und Reale, das ist fÃ¼r Deutschland der eigene

und fremde Kunststyl.

Dies ist die in der Geschichte unserer Musik von

der umfassendsten Bedeutung gewordene ErgÃ¤nzung durch

AuslÃ¤ndisches. Als aber jene Einigung vollbracht war,

zog sich die deutsche Musik wieder auf ein geistiges Ge-

biet zurÃ¼ck, und warf die nicht ursprÃ¼nglich nationalen

Elemente aus sich heraus. Der Mittelpunkt unserer

Kunst war stets ein geistiger geblieben, und es vermochte

dieselbe darum auch jetzt noch eine SchÃ¶pferkraft zu

bewahren und zu offenbaren, die Italien fast nie in

diesem Grade besessen hat. Italien hat Ã¼berhaupt nicht

sympathisirt mit der neuen Bewegung der Nationen, und

muÃ�te darum Verzicht leisten auf den umfassenden In-

halt, welchen die Kunst dadurch erhielt, Verzicht leisten

auf einen Fortschritt, welcher die Musik zum ersten Male

theilnehmen lieÃ� an den Interessen der VÃ¶lker und Ge-

schichte, und aus ihrem abgeschlossenen Gebiet heraus-

fÃ¼hrte, wÃ¤hrend sie frÃ¼her auf das ReligiÃ¶se, und spÃ¤-

ter auf das Rein-Menschliche allein sich beschrÃ¤nkt
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hatte. Zugleich trat die, wie schon oben bemerkr, stets

den Fortgang bestimmende SubjektivitÃ¤t mehr und mehr

aus dem sie erfÃ¼llenden Inhalt heraus, und strebte im-

mer entschiedener ihrem Ziele â•fl vÃ¶lliger Entfesselung

und VerselbststÃ¤ndigung â�� entgegen, so daÃ� wir die-

selbe zuletzt ganz auf die Spitze gestellt erblicken. So

konnte, als die Musik in Italien in Sinnlichkeit un-

terging, Deutschland in Beethoven einen neuen hÃ¶chsten

Aufschwung nehmen, und hier das Individuum mit

der Welt seines eigenen Inneren in seiner ganzen

Macht und Herrlichkeit sich offenbaren. Deutschlands

Kunst nimmt die RÃ¼ckwendung zum Geist, damit zu-

gleich zum VaterlÃ¤ndischen im engeren Sinne, und wir

Ã¼berschauen auf diese Weise vollstÃ¤ndig das Gesetz, welches

die Entwicklung unserer Musik bezeichnet. Die Bewegung

von einem AeuÃ�ersten, von einem Extrem zum ande-

ren durch die Mittelstufen hindurch, ist daS Band, wel-

ches die verschiedenen Entwicklungsepochen umschlingt

und zu einem einigen Ganzen zusammenschlieÃ�t. Wir

erblicken anfangs eine noch ganz an die Sache hingege-

bene SubjectivitÃ¤t, die sich spÃ¤ter verselbsistÃ¤ndigt, auf

den Kreis ihres eigenen Inneren zurÃ¼ckzieht und dadurch

verweltlicht, endlich, sich ganz in sich vertieft, auf die

Spitze stellt, und haben auf diese Weise zugleich das

groÃ�e Schauspiel, wie der durch die Herrschaft der In-

strumentalmusik an die Erscheinung hingegebene Geist

aus dem Irdischen sich wieder emporringt, und, wÃ¤hrend

die Mozart'sche Schule in Formalismus und endlich In

TrivialitÃ¤t unterging, frei und kÃ¼hn zum Himmel em-

porstrebt. Der Inhalt der Beethoven'schen Instrumen-

talmusik ist die zum GÃ¶ttlichen sich emporringendc reine

SubjectivitÃ¤t im Allgemeinen ; die frei gewordene, auf

sich selbst gestellte PersÃ¶nlichkeit strebt hier nach freier

Vereinigung mit dem gÃ¶ttlichen Urquell, und feiert mit

allem Glanz und aller Pracht der Instrumente den end-

lich errungenen Sieg, die endlich gefundene Vereini-

gung. Bei Mozart's Werken haben wir stets die An-

schauung der Sache, wenn auch nicht in dem stren-

gen Sinne der frÃ¼hesten Kunststufe; das Leben selbst

in seiner ganzen Unendlichkeil ist vor uns ausgebreitet,

und wir vergessen darÃ¼ber den KÃ¼nstler; bei Beetho-

ven bietet sich uns dagegen die Anschauung einer kÃ¼nst-

lerischen PersÃ¶nlichkeit, die Anschauung einer subjecciven

Welt, wie sie in einer von den hÃ¶chsten Interessen be-

wegten Menschenbrust sich entfaltet, und zwar, je wei-

ter er in seiner Entwicklung fortschritt, in immer ver-

tiefterÂ« Weise, so daÃ� er zuletzt oftmals ganz subjekti-

ven Verstimmungen sich hingiebt. Wir erblicken I

in Beethoven den Kamps und Sieg mit und Ã¼ber alle

Schranken der Erscheinung, alle Schranken, welche das

Material der Tonkunst darbietet, so daÃ�, wÃ¤hrend auf

der ersten Entwicklungsstufe der Geist noch nicht vÃ¶llig

die Erscheinung durchdringt, er hier, nachdem er in

Mozart das schÃ¶nste Gleichgewicht mit derselben gefun-

den hatte, durch diese Einigung hindurchbricht

und nun nach der entgegengesetzten Seite

zum Unendlichen emporstrebt, und hier aufs

Neue daS Erhabene, aber in umgekehrter

Weise zur Erscheinung bringt. Das ist das

groÃ�e Schauspiel in der Geschichte unserer vaterlÃ¤ndi-

schen Kunst, daÃ� wÃ¤hrend in Italien das Unendliche

in der Erscheinung unterging, hier die letztere abermals

den Sieg und die Herrlichkeit desselben verkÃ¼ndigen

muÃ�te. Beethoven aber, der Held dieses Schauspiels,

gehÃ¶rt fast mehr als die anderen unsterblichen MÃ¤nner

unserer Nation der Zukunft an; mit der GrÃ¶Ã�e der

Gesinnung, die er offenbart, hat er weit vorausgegrif-

fen, und daS, was in der neuesten Zeit sich zu regen

begann, jenes Streben nach Freiheit und SelbststÃ¤ndig-

keit der Individuen, jenes Streben, welches in seiner

Verwirklichung zum ersten Male eine unserer wÃ¼rdige

Existenz zu bieten verspricht, in vielen seiner Werke aus-

gesprochen. â•fl Zugleich war Oesterreichs Ausgabe er-

fÃ¼llt. Oesterreich hatte unserer Musik in den schÃ¶nen

Zeiten Joseph II. seine Grenzen geÃ¶ffnet, als es galt,

dem tiefgeistigen Wesen derselben die entsprechende sinn-

liche HÃ¼lle zu geben, als die Kunst noch auf engere

Kreise sich beschrÃ¤nken durfte, und GlÃ¼ck und ungetrÃ¼bte

Heiterkeit in ihr sich aussprechen konnten. Jetzt war

eS ein nach SÃ¼den ausgewanderter Norddeutscher, wel-

cher den neuen Umschwung bewirkte, und nach ihm hat

sich consequent die Tonkunst ganz wieder auf Nord-

deutschland zurÃ¼ckgezogen, und Leipzig wurde, wie zu

Seb. Bach's Zeiten, durch Schumann und Mendels-

sohn wieder ein Mittelpunkt fÃ¼r deutsche Art und Kunst,

Leipzig, welches ja schon im Laufe des ganzen Jahrhun-

derts der Sitz der musikalischen Kritik gewesen war.

Wien dagegen in seiner Gesammtheit â•fl mit Ausnahme

einiger tÃ¼chtiger Kreise, die aber nicht sehr in BerÃ¼h-

rung mit dem Leben des Tages zu kommen scheinen,

und seiner ausgezeichneten Forscher- auf dem Gebiet der

Geschichte der Musik â•fl Wien gewÃ¤hrt uns denselben

Anblick, wie das gegenwÃ¤rtige Italien: es ist unterge-

gangen in AeuÃ�erlichkeit und Sinnlichkeit.

lSchlu, fÂ°I,,,)

Aus Wien.

lSchluÂ«,,

Im KÃ¤rnthnerthortheater haben wir eine der bril-

lantesten Stagiones. Drei Primadonnen, worunter die

Tadolini, und einen Tenor, Sign. Fraschini, der an

Frische der Stimme und an Leidenschaftlichkeit der Cha-

rakterwiedergebung seines Gleichen sucht. Zudem tanzt
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die Elsler in dem neuen Ballete â•žEsmeralda", waS

braucht man mehr um glÃ¼cklich zu sein? Der alte

Wild, der TodtengrÃ¤ber seines eigenen Ruhmes, ist

von diesem Theater, allÂ«Â» er regissirte, intriguirte und

cabalisirte, abgetreten und an der Wien als Don Juan

aufgetreten, in welchem Parte er fallirte. Die Abon-

nenten zischten und lachten den alten TenortrÃ¶dler, â•ždes-

sen bewegt GemÃ¼th sich gar nicht zur Ruhe geben will",

brav aus. Seine Stelle im KÃ¤rnthnerthortheater soll

Schober, der ei 6evsnt berÃ¼hmte BaritonsÃ¤nger, er-

halten haben. Schober hat vor Wild allerdings das

voraus, daÃ� er als Mensch gutmÃ¼thiger und Ã¼berhaupt

tresslicher und charaktervoller als sein Vorganger ist,

doch an UeberfluÃ� von Bildungsmangel dÃ¼rsten Beide

sich so ziemlich die Wage halten, und doch benÃ¶thigte

gerade dieses Institut einen ManÂ», dessen intellektuelle

Kenntnisse mit seiner geistigen Auffassungskraft auf

gleicher HÃ¶he stÃ¤nden, um endlich die vielen Schnitzer

in historischer und wohl auch conversatione.'Ier Hinsicht

zu beseitigen, welche in Decorationen, CosiÃ¼mes und

sonstigen Arrangements auf diesem Hostheater gang und

gÃ¤be sind. â•fl Von diesen beiden veralteten EelcbritÃ¤ten

kommen wir auf eine nagelneue Wiener BerÃ¼hmtheit,

nÃ¤mlich auf Edgar Mansfeldt. Sie fragen! wer

ist Edgar Mansfeldt? â�� Ich weiÃ� es nicht/â�� Und

doch ist er eine Wiener BerÃ¼hmtheit? â•fl Doch. Die

Sache ist nÃ¤mlich folgende: Vor einiger Zeit erschienen

in mehreren Wiener BlÃ¤ttern zur Aufmerksamkeit auf

Mansfeldt erregende Artikel, welche behaupteten, dieser

Componist wÃ¤re der neue musikalische Messias. NatÃ¼r-

lich erregten diese Lobartikel von anderen Seiten MiÃ�-

trauen und Widerspruch, und so glaubte namentlich die

Wiener Musikzeitung die IdentitÃ¤t Mansfeldt's mit

einem schon bekannten Tonsetzer, nÃ¤mlich Hugh-

Pierson, entdeckt zu haben. Die Musikzeitunz be-

ging hier einen doppelten Fehler; denn erstens ist es

ganz gleich, ob der betreffende Componist L oder Z

heiÃ�e, zweitens kann er Compositionen unter welchem

Namen es sei, verÃ¶ffentlichen, drittens ist es zwar kein

besonderes moralisches, aber bei der jetzigen Zeit, in der

eS so schwer ist, sich aus der Masse von Emporsireblin-

gen herauszuarbeiten, auch kein zu verwerfendes, ja viel-

leicht sogar nothwendiges Mittel, Journalartikel Ã¼ber

sich und seine Leistungen schreiben zu lassen, da die Ent-

scheidung und das Endurtheil zuletzt doch dem groÃ�en

Publicum anheimfÃ¤llt, und viertens war es endlich ein

Hauptfehler genannter Musikzeitunz, die IdentitÃ¤t bei-

der Componisten durch die Aussagen von Copisten,

Hausknechten ic. beweisen zu wollen. Viel wÃ¼rdiger und

dem genannten Organe entsprechender wÃ¤re es gewesen,

wenn dasselbe die von Mansfeldt und Hugh-Pierson

gedruckt vorliegenden Arbeiten von einem oder mehreren

tÃ¼chtigen und unparteiischen Kunstkritikern hÃ¤tte beur-

theilen und vergleichen lassen, weil vielleicht Nie-

mand in der Welt seine geistige IndividualitÃ¤t so sehr

abzustreifen im Stande ist, daÃ� man dieselbe (besonders

im Voraus darauf aufmerksam gemacht) nicht aus zwei,

obgleich mit verschiedenen Namen bezeichneten, aber aus

einer Feder geflossenen Werken nicht herauserkennen

kÃ¶nnte. â�� Aus allem diesem ist nun eine sehr hÃ¤Ã�liche

Polemik entstanden, in welcher es cn Injurien keines-

wezes fehlte. Meine Meinung Ã¼ber den Pseudonymen

Mansfeldt (der in London gegenwÃ¤rtig sich befinden soll)

ist, (einigen Liedern und einer OuvertÃ¼re nach zu schlie-

Ã�en, die ich kenne,) daÃ� er ein talentvoller und mitun-

ter auch geistreicher Tonsetzer sein mag, der jedoch weit

entfernt von der Bahn der NatÃ¼rlichkeit ist, sich in

mannichfaltigen Bizarrerien gefÃ¤llt, das Aufsehen, was

er jetzt schon machte, durchaus nicht verdient und also

bei all' seinem Talente weder unseren verstorbenen, noch

einigen lebenden Tonheroen je an die Seite gestellt wer-

den wird. â•fl Endlich scheint die Concertsaison doch zu

Ende zu sein, und auch Liszl gab vor einigen Tagen

sein Abschiedsconcert im groÃ�en Redoutensaale, und lieÃ�

merkwÃ¼rdigerweise so kalt, daÃ� ihm bei der vorletzten

Piece das halbe Publicum davonlief. Mittlerweile

spielte er in Pesth, erregte natÃ¼rlicherweise ein sehr gro-

Ã�es Nationalfurore, waS ihn bewog, der zwischen drei

Nationen (der deutschen, franzÃ¶sischen und ungarischen)

nicht in der rechten Mitte steht, von nun an List-

Ferenz (statt Franz) sich zu nennen, von welchem Un-

geheuern EreigniÃ� ich Sie hiermit gebÃ¼hrend in Kennt-

nis) setze. In Pesth spielte Lifjt grÃ¶Ã�tentheils auf

Schweighover'schen FlÃ¼geln, was ihm in Wien, trotz

seiner Ueberzeugung von ihrer Vortrefflichkeit, nicht mÃ¶g-

lich war, da die Machinationen gewisser Claviermachec

ihm in dieser Beziehung den Arm lÃ¤hmten. Und nun

genug fÃ¼r diesmal, und wir wollen sehen, ob uns das

Wiener Sommerleben Stoff zu Berichten fÃ¼r Ihre ge-

schÃ¤tzte Zeilschrift bietet.

Â«vn d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ«
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Â«per.

D. F. E. Auber, Die Barcarole, komische Oper

in S Acten von Scribe, deutsch von Jul. Franke.

u.s.w. ,Schlui.)

Wir haben unS bei dem Buche der Oper lÃ¤nger

aufgehalten, als wir anfÃ¤nglich beabsichtigten, doch fin-

den wir darin Entschuldigung, daÃ� diese scheinbare Weit-

schweifigkeit durch die Sache selbst bedingt wurde. DaS

Sujet ist ja das Einzige, waS an dieser komischen Oper

der Beachtung wecth ist. Die Musik ist nur eine an-

genehme Zugabe, die sich besser genieÃ�en lÃ¤Ã�t, wenn sie

in geringerer AuffÃ¤lligkeit dargereicht wird. Man hat

Auber oft genug mit bittern Worten getadelt, daÃ� ihm

so wenig daran gelegen fei, Gediegeneres zu leisten,

man hat ihm vorgeworfen, daÃ� er es offenbar verschmÃ¤-

he, mit FleiÃ� zu schassen und etwas von Bedeutung

zu liefern, was den Anforderungen der Kunst genÃ¼ge.

ES kommt nur darauf an, daÃ� man vom richtigen

Standpunkte die Sache betrachtet. Wir wollen nicht

der Liederlichkeit und dem nachlÃ¤ssigen Treiben, dem sich

leider in der neueren Seit so viele Operncomponisten

hingegeben haben, zu Gunsten reden, doch widersetzen

wir uns ohne Scheu den unsinnigen Forderungen, die

hÃ¤usig genug von musikalischen Pedanten oder von dem

unsinnig kritistrenden Publicum gestellt werden. Vor

Allem hÃ¼te man sich, den Zweck der komischen Oper

zu verkennen. Unterhaltung ist eS hauptsÃ¤chlich, die

hier erlangt werdeÂ» soll, und wenn auch das Ernste

nicht ausgeschlossen ist, so muÃ� eS doch aus anmuthige

Weise dargeboten werden, nicht so, daÃ� es Verstim-

mung hervorbringt. Die angewendeten Mittel mÃ¼ssen

daher immer einfach bleiben ; daS VerstÃ¤ndniÃ� muÃ� ein

augenblickliches sein, denn jede unnÃ¼tze Schwierigkeit er-

weckt nur VerdruÃ� bei dem HÃ¶rer. Auber hat diese

GrundsÃ¤tze in seinen komischen Opern genau beachtet,

und der Erfolg hat es bewiesen, wie sehr er daran

Recht gethan. Die Manier, in welcher er arbeitet, ist

Ã¼berdies seine eigene, und deshalb schon ist er hÃ¶her zu

stellen, als die Componisten der neuesten komischen

Opern, die wie Raben die vorhandenen Partituren

plÃ¼nderten und sich so mit unendlicher Schmach bedeck-

ten. â•fl Die OuvertÃ¼re der Oper ist sehr unbedeutend,

ein leichtes StÃ¼ck Arbeit, zusammengesetzt aus Motiven

der Oper. Die Ã¼brige Musik der Oper bedarf keiner

kritischen Besprechung; sie ist von gleicher Art, wie alle

frÃ¼heren des Componisten. Besonders gelungene Me-

lodien haben wir nicht zu entdecken vermocht; unS

scheinen die frÃ¼heren Opern in dieser Beziehung bevor-

zugt zu sein. â•fl Der Clavierauszug ist gut, und die

Verlagshandlung hat ihn in gewohnter trefflicher Weise

ausgestattet. ^. â•ž ^

AuÂ« New York.

Ihre Zeitschrift, welche hier unter den deutschen

Musikern mit vieler Theilnahme gelesen wird, enthÃ¤lt

Berichte aus allen Orten und Weltgegenden, nur Ã¼ber

Amerika und die dasigen musikalischen Zustande ver-

mochten mir noch nichts zu entdecken. Wir haben uns

lÃ¤ngst schon darÃ¼ber gewundert, daÃ� die deutschen Mu-

sikzeitungen es nicht der MÃ¼he Werth finden, genauere
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Nachrichten Ã¼ber unsere Concerte, Opern, Oratorien ic.

mitzutheilen. Mancher EuropÃ¤er wÃ¼rde mit VergnÃ¼-

gen etwas Ã¼ber diese musikalischen Halb-Indianer (denn

dafÃ¼r hallen uns sicher die europÃ¤ischen Musiker) lesen,

und sei eS auch nur deshalb, um mit Stolz sagen zu

kÃ¶nnen: wie weit seid ihr zurÃ¼ck? Was bleibt euch

Alles noch zu lernen!

Die beste musikalische Anstalt, deren wir uns hier

erfreuen, ist die ?KiIKsrloÂ«oi<: Â«oeiel?. Sie ist nach

ganz republikanischen GrundsÃ¤tzen gegrÃ¼ndet, und nur

Musiker kÃ¶nnen die Mitgliedschaft erlangen. Die Ge-

sellschaft giebt jahrlich 4 bis S Concerte. GegenwÃ¤rtig

betrÃ¤gt die Zahl der Mitglieder etwa 75, aus denen 7

gewÃ¤hlt werden, um als Vorsteher die Interessen des

Vereines zu wahren. Sie haben die aufzufÃ¼hrenden

MusikstÃ¼cke auszuwÃ¤hlen, doch mÃ¼ssen sie sich dabei ge-

nau an die Statuten des Vereines halten. Es dÃ¼rfen

nur Werke berÃ¼hmter Meister, wie von Beethoven,

Mozart, Havdn, HÃ¤ndel, Mendelssohn, Spohr, Marsch-

ner, Kallimoda, Cherubim ic. aufgefÃ¼hrt werden. Schon

seit vier Jahren erfreut sich die Gesellschaft des besten

Forlbestehens; sie wird von unsern amerikanischen BÃ¼r-

gern nach KrÃ¤ften unterstÃ¼tzt, so wie man es von einem

Volke erwarten kann, welches den Grad von Bildung

in der Musik noch nicht erreicht hat, wie die EuropÃ¤er.

Obgleich der Abonnementpreis ziemlich hoch gestellt ist,

er betrÃ¶gt 10 Dollars, so ist doch der Besuch so zahl-

reich, daÃ� 400 â�� 500 Personen sich entfernen mÃ¼ssen,

weil die RÃ¤umlichkeiten nicht vollstÃ¤ndig hinreichen.

Man denkt ernstlich daran, diesem Uebelstande abzuhel-

fen. Es sind in der letzten Zeit Meetings gehalten

worden, um sich Ã¼ber den Bau einer ?KiIKÂ«r,nÂ«nic Us!I

zu berathen. Der Kostenanschlag dazu betrÃ¤gt 100,000

Dollars, von denen 20,000 schon durch Unterschriften

der Mitglieder zusammengebracht sind. Der Amerika-

ner hÃ¤lt sein Gelb nicht zurÃ¼ck, wenn er dafÃ¼r etwas

Gutes hÃ¶ren oder fehen kann, nur fÃ¼r TÃ¤ndeleien

(dumbutz) will er NichtS ausgeben, denn diese leicht-

sinnigen Zeiten sind jetzt vorÃ¼ber. Die Gesellschaft hat

die HH. Mendelssohn - Bartholdv und L. Spohr zu

Ehrenmitgliedern erwÃ¤hlt, und die Diplome werden

beide Herren durch den Amerikanischen Gesandten Wes-

ten zugeschickt erhalten.

In dem letzten Concerte des Vereines wurden neben

anderen Unbedeutendem folgende grÃ¶Ã�ere StÃ¼cke aufge-

fÃ¼hrt: Symphonie von Beethoven (Nr. S, C-Moll);

Clavierconcerr In G-Moll von MendelSsohn-Bartholdv,

gespielt von unserem amerikanischen Hummel, Hrn.

Timm; Quintett-Concert von Linbpaintner invor-

getragen von den HH. Regle (FlÃ¶te), Stark (Mari-

nem), Wiese (Oboe), Troist (Horn) und Reiff (Fa-

gott). Besonderes Lob verdient der Dirigent der CoÂ»-

Â«rre, Hr. Georg Loder. Er ist von dem besten Eifer

^ beseelt und seine Leistungen verdienen alle Anerkennung.

, Er hat nicht allein das Orchester dahin gebracht, daÃ�

^ es mit der grÃ¶Ã�ten Genauigkeit auch die schwierigsten

^ Sachen vortrÃ¤gt, er versteht eS auch, den Charakter der

^ MusikstÃ¼cke richtig aufzufassen und wiederzugeben. Von

! ihm wurve eine OuvertÃ¼re zu Marmion zur allgemei-

! nen Zufriedenheit sowohl der Musiker von Fach, alÂ« des

i PublicumÂ« aufgefÃ¼hrt. Dieses Erstlingsmerk zeigt von

vielem Talent, und obwohl wir weniger selbststÃ¤ndige

SchÃ¶psungskrast in ihm bemerkten, sondern vielmehr der

EinfluÃ� Mendelssohn'Â« sich sehr bemerklich Ã¤uÃ�erte, so

wollen wir uns doch noch glÃ¼cklich preisen, einen so

vielversprechenden jungen KÃ¼nstler in unserer Mitte zu

besitzen. HÃ¤tte Hr. Loder Gelegenheit gehabt, in Eu-

ropa seine Musikstudien zu machen, er wÃ¼rde noch viel

Besseres geleistet haben. Die OuvertÃ¼re wird nÃ¤chstens

den Herren in Leipzig zur gÃ¼tigen Ansicht vorgelegt

werden, und Schreiber dieses hofft, daÃ� dieselben nach-

! sichtig mit dem jungen KÃ¼nstler und seinem Erstlings-

werke verfahren mÃ¶gen. Wir haben hier keine Gele-

genheit zur kÃ¼nstlerischen Ausbildung. Geld haben wir

wohl, um uns KunstgenuÃ� zu verschassen, aber die

Kunst selbst zu erlernen, dazu fehlt es uns an Zeit;

denn das Gcldmachen (mÂ«nx ms^iog) nimmt alle un-

sere Aufmerksamkeit in Anspruch. Vor Allem muÃ� der

Boden vom Unkraut gereinigt werden, wenn die Kunst

emporblÃ¼hen soll. Nur durch grÃ¼ndlich gebildete Mu-

siker kann einer Nation eine gute musikalische Bildung

milgelheilt werden. HÃ¤tte man in Europa das Vir-

tuosen-Unwesen verhindert, hÃ¤tte man sich gegen ihre

schmachvollen Compositionen gesperrt, der Geschmack

wÃ¼rde ein besserer geblieben sein. Hier ist es noch Seit,

dieses UnglÃ¼ck abzuwehren, in Europa ist es zu spÃ¤t.

Niemand steht hier so sehr unter dem EinflÃ¼sse der

Reichen, daÃ� er seine Meinung abhÃ¤ngig machen mÃ¼Ã�te.

Wollte Jemand bei uns, es sei wer da wolle, Ã¼ber tri-

viale Musik Ã¶ffentlich gÃ¼nstig urtheilen, so wÃ¼rde die

grÃ¶Ã�te Macht, das schrecklichste und fÃ¼rchterlichste aller

gekrÃ¶nten HÃ¤upter, die freie Presse, der grÃ¶Ã�te Er-

halter und BefÃ¶rderer alles Guten und Wahren, ihn

tÃ¼chlig zurÃ¼ckweisen, obgleich das Gute um seiner selbst

willen immer bestehen wird, wÃ¤hrend das Schlechte in

Nichts zusammenfÃ¤llt.

Im Winter vermag eine deutsche Oper sich hier

recht gut zu halten, aber auch nur eine deutsche, keine

franzÃ¶sische oder italienische, weil der Amerikaner die

gediegene deutsche Musik mehr liebt, als die franzÃ¶sische

oder italienische Klingele!. Wenn sich 5 oder 6 tÃ¼ch-

tige SÃ¤nger, und einige hÃ¼bsche, anmuthige SÃ¤ngerin-

nen, die wenigstens zweiten Ranges sein mÃ¼Ã�ten, mit

einem tÃ¼chtigen Musikdirektor an der Spitze, hierher

aufmachten, es wÃ¼rde der gÃ¼nstige Erfolg nicht man-

geln. Freilich dÃ¼rfte an dem Charakter dieser Leute
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kein Makel sein; der Amerikaner wÃ¼rde sich von ihnen

zurÃ¼ckziehen, und sie wÃ¤ren dann verlassen. Der Ame-

rikaner ist nicht ununterrichtet Ã¼ber die europÃ¤ischen

VerhÃ¤ltnisse; er erfÃ¤hrt Vieles durch die jede Woche

ankommenden Fremden aus allen Theilen Europas.

Chor und Orchester ist hier leicht zu bekommen; eS

wohnen hier allein 80,00Â« Deutsche, unter denen viele

passende Subjekte sich finden werden.

Halten Sie, Hr. Redacteur, es der MÃ¼he Werth,

Einiges aus diesem Briefe in Ihre Seitschrift auszu-

nehmen, so wÃ¼rden Sie mich zu Danke verpflichten,

und ich wÃ¼rde gern mit meinen Berichten Ã¼ber die

MusikzustÃ¤ndÂ« in Amerika fortfahren. *)

Ihr Â«.

Brother Jonathan.

Ans London.

lJcrlsisung.)

Nachdem Maritana Ã¼ber SO NÃ¤chte nacheinander

aufgefÃ¼hrt worden, wurde MacfarrenS neue komische

Oper: von yuiiotÂ« (die Hochzeit des Gamacho) aus

die BÃ¼hne gebracht. Die OuvertÃ¼re gab dem Kenner

sogleich Gelegenheit zu hÃ¶ren daÃ� man es hier mit

einem gewissenhaften, tÃ¼chtigen KÃ¼nstler zu thun habe.

ES ist ein artistischer Plan darin nicht zu verkennen.

Bis zum SchlÃ¼sse steigern sich die Effecte; die The-

men, unter denen sich besonders das Motiv des Mit-

telsa tzes auszeichnet, sind mit Meisterhand durchgefÃ¼hrt.

Besonders charakteristisch ist der Eintritt des Don Qui-

rote im isten Acte, doch auch im Allgemeinen ist die

Charakterzeichnung in der Musik rÃ¼hmend zu erwÃ¤hnen.

Ein Chor, im Style einer Seguidilla, ist allerliebst, und

nicht minder ist das Finale des ersten Actes gelungen.

Die Flucht des LiebespaareÂ« vom Balcon auf der

Strickleiter, verhindert durch den Ritter und Sancho,

Don Quixote's bombastische Anrede an seine vuleives

6e lobÂ«Â«Â», Sancho's Lied im Wassertroge, seine An-

ketlung auf der Leiter, sein Zetergeschrei, daS Herzu-

kommen von Gamacho's Vater, das Herbeieilen des

ChoreÂ«, alle diese verschiedenartigsten Dinge sind aufs

Treueste in der Musik mit allen komischen Effecten der

Situation wiedergegeben. Don Quirote's pomphafte

Arie mit vollem Orchester ist ganz ritterlich und oft

Quixotisch. Nicht minder rÃ¼hmenswerth ist eine aller-

liebste Romanze des Basilio, welche dieser als Dulcinea

Â») Wir danken dem Hrn, Einsender, Â»nd ersuchen ihn um

Fortsetzung seiner Mittheilungen, auch wenn dieselben in eng-

lischer Sprache geschrieben find. Zluch aus anderen Orten der

Vereinigten Staaten wÃ¤re es uns erwÃ¼nscht, Mittheilungen

,u erhalten. ^ ^

verkleidet singr. Das ganze Finale ist eines der besten,

welches die neuere Zeit h:rvorgebracht hat. Im zwei-

ten ist eine Cavatine, die hÃ¤ufig wiederholt wird, der

besonderen ErwÃ¤hnung merth. Im letzten Acte treten

besonders ein BoleroS, groÃ�er Marsch und Chor, und

ein schÃ¶nes Sextett hervor. Die ganze Oper ist ein

gediegenes Werk, und wir glauben, daÃ� sie sich auch in

Deutschland des besten GlÃ¼ckes erfreuen werde.

Benedict'Â« neue Oper â•žtde Ousscier," (die

Kreuzfahrer) war zur Weihnachtsfeier fÃ¼r das Drury-

lane-Theater bestimmt, doch beeilte sich der vielbeschÃ¤f-

tigte Ã¶omponist in diesem Jahre nicht so sehr, so daÃ�

er erst im Februar damit fertig wurde. Nimmt man

in Betracht, daÃ� Benedict fast ausschlieÃ�lich in allen

Ã¶ffentlichen und Privatconcerten accompagnirt, auch viel

Unterricht ertheilt, so ist es unbegreiflich, wie ihm noch

Zeit zum Componiren bleibt. KÃ¶nnten die Musiker aus

dem Continente sich eine Vorstellung von den unglaub-

lichen Anstrengungen machen, die hier ein KÃ¼nstler zu

ertragen hat (denn man ist hier entweder Ã¼ber die

MaÃ�en oder gar nicht beschÃ¤ftigt), sie wÃ¼rden ihren

gemÃ¤chlichen Wirkungskreis fÃ¼r mufelmÃ¤nnische Ruhe

halten. Viele UmstÃ¤nde reizten mehr als gewÃ¶hnlich

die Erwartung bei dieser Oper. Der Componist, be-

kanntlich ein reicher Mann, gab dem Dichter St.

Georges zweihundert Pfund Sterling fÃ¼r das Buch.

Dieses Ã¼bersetzte der Director Bunn ins Englische, dich-

tete zwei Balladen hinzu und erhielt dafÃ¼r 450 Pfund.

Das SÃ¤ngerpersonale mar Ã¼ber die Oper unzufrieden.

Eine der SÃ¤ngerinnen wollte nicht singen, weil sie nach

Vorschrift ihrer Rolle erst im zweiten Acte austreten

sollte. Der Tenor wollte nicht zwei Geliebte haben,

weil er (dies ist wÃ¶rtlich wahr) es fÃ¼r unmoralisch hielt,

die Bassisten waren wegen Arien auf einander eifer-

sÃ¼chtig. Kurz Alle zusammen verlangten eine Aende-

rung des Textbuches. Der Director Bunn zerhieb die-

sen Knoten auf Ã¤cht Alexandrische Art, indem er den

SÃ¤ngern bemerklich machte, sie mÃ¶chten entweder die

ihnen aufgetragenen Rollen ausfÃ¼hren, oder ihre Ent-

lassung ihm einhÃ¤ndigen. Dieses .entschiedene Verfah-

ren hatte den besten Erfolg; die Widerspenstigen gaben

nach und Alles bewegte sich in Liebe und GÃ¼te. Der

Erfolg der Oper war in jeder Hinsicht ein vollkomme-

ner. Die Kunstrichter waren entzÃ¼ckt Ã¼ber die herrliche

OuvertÃ¼re, die auch Referent fÃ¼r eine der besten der

Neuzeit hÃ¤lt, und Ã¼ber die kunstvollen EnsemblestÃ¼cke.

Die groÃ�e Masse erfreute sich an den im populÃ¤ren

Style geschriebenen Balladen, von denen einige 2 Mal

wiederholt werden muÃ�ten. Die Verleger, Cramer und

Beate, werden in diesen StÃ¼cken eine unerschÃ¶pfliche

Quelle des reichsten Gewinnes haben.

,SchluÃ� folgt.)



192

Aus Danzig.

(Fortsetzung.,

Symphonie Â» Concerte.

Der Mangel eines geeigneten Lokals fÃ¼r grÃ¶Ã�ere

Concert-Productionen (der Artushof, das BÃ¶rsenlokal

der hiesigen Kaufmannschaft, darf nicht erleuchtet wer-

den) Â«ar bisher Orchester-AuffÃ¼hrungen im Winter

immer sehr hinderlich. Diesem Mangel ist zwar auch

jetzt nicht abgeholfen, aber er ist wenigstens weniger

fÃ¼hlbar, seitdem in dem Hause deS Gewerbevereins ein

Saal neu ausgebaut worden ist, der freilich auÃ�er dem

Orchesterpersonak nur 350 Personen faÃ�t, jedoch hin-

sichtlich der ziemlich gÃ¼nstigen akustischen VerhÃ¤ltnisse

den seither zu Concerten benutzten LokalitÃ¤ten jedesfalls

vorzuziehen ist. Einer der Vorsteher des Gewerbever-

eins, der eine mÃ¶glichst eintrÃ¤gliche Vermiethung des

Saales betreiben wollte, hatte einem unferer ersten Kauf-

leute einen Plan zu sechs Concerten vorgelegt, der

ziemlich groÃ�artig angelegt gewesen sein soll, jedoch nicht

zur AusfÃ¼hrung kam. Ein ComitÃ¶e von fÃ¼nf angese-

henen und reichen MÃ¤nnern, worunter Ã¼brigens, bei-

lÃ¤ufig gesagt, kein Musiker war, erlieÃ� eine Einladung

zur Tyeilnahme an sechs AbonnementÂ«-Concerten, doch

die Subscriptionslisie ergab ein so trauriges Resultat,

daÃ� daS Project gÃ¤nzlich gescheitert wÃ¤re, wenn die Un-

ternehmer es nicht fÃ¼r eine Ehrensache angesehen hÃ¤t-

ten, das einmal Begonnene auch durchzufÃ¼hren und

wenigstens drei Concerte auf ihr Risico zu veranstal-

ten. So hat denn Danzig im verflossenen Winter nicht

Gewandhaus-, wohl aber Gewerbehaus-Concerte gehabt,

und nicht 20 an der Zahl, sondern bescheidene â•fl drei.

Die Theilnahme des Publicums war Ã¼brigens eine recht

erfreuliche. Gegen ein nicht bedeutendes Honorar hatte

der Mlisikdicector des hiesigen Thealers, Hr. Deneke,

ein praktischer, wohlroutinirter Dirigent, die Leitung des

Orchesters Ã¼bernommen, welches aus Musikern der bei-

den Kier stehenden Regiments-MusikchÃ¶re und aus einer

bedeutenden Anzahl von Dilettanten (bei den Violinen,

Violen und Violoncells) zusammengesetzt war. Wer

eigentlich, hinsichtlich der Abfassung des Programms, an

der Spitze dieser Concert-Unternehmung gestanden hat,

vermag ich nicht anzugeben, jedenfalls wurde, da, wie

schon frÃ¼her bemerkt, kein Musiker im Rothe der

FÃ¼nfe Sitz und Stimme hatte, der EinfluÃ� einzelner

mitwirkender Dilettanten, deren Enthusiasmus dem

Ganzen fÃ¶rderlich zu Â«erden versprach, als Ã¼berwiegend

bezeichnet.

iTchlui Klgk.l

Kleine Zeitung.

â•fl In KÃ¶nigsberg hat in der letzten Sonntags? Ma-

tinee des Hrn. St. Gerwais der kleine Sohn des dortigen

Musikmeisters Leonhard! eine Clavierpiece von Beethoven,

Â«ie die Kinigsberger Zeitung sagt, mit so groÃ�er Fertigkeit

und so groÃ�em Ausdruck vorgetragen, daÃ� ihn reicher Beifall

belohnte. Hr. Leonhard! soll mit seinem Sohne Kunstreisen

unternehinen wellen.

â•fl Im Haag ist eine neue Oper des Prinzen von

Oranien: â•žder Sklave des Camoens" zur AuffÃ¼hrung geÂ»

kommen.

â•fl In Dresden ist die Operette: â•žder NachtwÃ¤chter"

Â«sn Friedr. Krug aus Karlsruhe, wo sie sehr gefallen, zur

AuffÃ¼hrung angenommen worden.

â•fl AuflÃ¶sendes Mittel! In einer norddeutschen Zeitung

sagt ein Wiener Correspondent: Jmny Lind habe dort alle

Kritiker in sÃ¼Ã�eÂ« EntzÃ¼cken aufgelÃ¶st! â�� Dieselbe wird in

Hamburg 6 Gastrollen geben, wofÃ¼r sie je 1M> Louisd'or er-

hÃ¤lt!

â•fl Balfe schreibt an einer neuen Oper, wozu ihm

Ecribe den Text geliefert hat.

â�� Rellstab gerÃ¤th in der BoÃ�ischen Zeitung Ã¼ber

die RÃ¼ckkehr der Tuczek nach Berlin sinnlich in Ertase. Nun

darf erst die Lind wiederkommen!

â�� BieuxtempÂ« hat in Kiel mit groÃ�em Beifall

concertirt. â•fl Derselbe ist in Petersburg mit ZOOÂ« Thlr. als

Concertmeister engagirt.

â•fl Reger'Â« Oper: â•ždie seltsame Hochzeit" ist in

Wien durchgefallen.

â•fl Das Musikfest in Aachen ist glÃ¼cklich zu Ende ge-

gangen. AufgefÃ¼hrt wurde den ersteÂ» Tag die SchÃ¶pfung

von Haydn und eine Symphonie von Mozart, den zweiten

Tag HÃ¤ndel'Â« Alexanderfest, OuvertÃ¼re zu Oberen, EÂ»Moll

Symphonie von Beethoven und Hymne von Sherubine. Fr!.

Lind und Hrn. Mendelssohn brachten die GesangSfeftler eine

Serenade.

â�� DiÂ« Frankfurter Zeitung berichtet, daÃ� K.M. Guhr

Jenny Lind zu Gastrollen fÃ¼r Frankfurt gewonnen habe. Sie

soll fÃ¼r iÂ» Rollen soÂ«Â« Thlr. bekommen.

â•fl Graf Sandor, der erste Reiter Wiens, soll Jenny

Lind die LHars des Gesanges genannt habeÂ». Was ist nicht

in Wien alles mÃ¶glich!

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Rummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmm alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen aÂ«.

Druck von Fr. Â»Kckmann.



Neue

Verantwortlicher Redacteur:

Franz Brendel

Vierundzwanzigster Band.

49.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 18. Juni 1846.

Sie HauvtentmicklungÃ¶slufen d, Tonkunst in Italien und Deutsch!. lgorts.I - Hamburger Briefe. - Leipziger Musikleben. - Kleine Zeitung.

Die Hauptentwicklungsstufen der Tonkunst in

Italien und Deutschland.

lFortsetzung.)

Es sind einige Hauptumrisse, die ich bis jetzt gege-

ben, und in denen ich die Entwicklung der italienischen

und deutschen Musik gezeichnet habe; ich schlieÃ�e damit

diese Betrachtung. Genauer in das Einzelne eingehende,

schÃ¤rfere Bestimmungen wÃ¼rden eine bei weitem grÃ¶Ã�ere

AusfÃ¼hrlichkeit bedingen, und gehÃ¶ren Ã¼berhaupt mehr

der eigentlichen Wissenschaft an. Hier hatte ich mir,

wie schon im Eingange bemerkt, die Aufgabe gestellt,

die frÃ¼heren ausgefÃ¼hrteÂ«Â« Darstellungen Ã¼ber die wich-

tigsten Hauptabschnitte der Tonkunst unter die allge-

meinsten Gesichtspunkte zusammenzufassen, und damit

zugleich der Gegenwart und den Forderungen derselben

nÃ¤her zu treten und den Standpunkt derselben geschicht-

lich zu entwickeln.

Wir verweilen darum bei dem letzterwÃ¤hnten Ge-

genstand, dem Standpunkt der Gegenwart, noch einen

Augenblick.

Beethoven's That war, dem frÃ¼her Gesagten zu-

folge, die RÃ¼ckwendung zum Geist â•fl der sinnlichen

Richtung der zweiten Periode gegenÃ¼ber, â•fl war das

Durchbrechen aller Schranken der Erscheinung. Wir

kÃ¶nnen dies Princip in allen besonderen Elementen sei-

nes Schaffens, und in allen Kunstrichtungen, die von

ihm abhÃ¤ngig waren, wiederfinden. Betrachten wir die

technische Seite, so zeigt sich von der ersten Periode deS

erhabenen SlvlS bis herab auf die neuere Zeit' der Fort-

gang von den strengen Formen des Verstandes zu freie-

ren, der Pbantaiie mehr Antheil gestattenden Gebilden,

Ueberwindung der frÃ¼heren logisch-verstandigen Form

und Entfesselung der Phantasie, endlich die Herrschaft

einer poetischen Idee, welche sich Ã¼ber die blos technische

Arbeit siegreich erhebt, so daÃ� die Tonkunst mehr und

mehr aus der ihr eigenthÃ¼mlichen SphÃ¤re, aus ihrem

eigenen Kreis heraustritt, und der Schwesterkunst und

ihrem Wesen zustrebt. Anfangs kommt der gesammte

Kunstgeist nur in Verstandescombinalionen zur Erschei-

nung, spÃ¤ter auf den Mittelstufen, wo das Subject sich

emancipirt, lÃ¶st sich jene Strenge in der freieren Bewe-

gung desselben auf, so jedoch, daÃ� beide Seiten im

Gleichgewicht, gleich sehr berechtigt sich gegenÃ¼ber stehen,

endlich, jemehr das Individuum sich auf die Spitze

stellt, tritt auch die innere geistige Bewegung desselben

immer entschiedener hervor, jene logische, verstÃ¤ndig

musikalische Grundlage negirend, und zu einem AuSÂ«

drucksmittel fÃ¼r sich herabsetzend. Wenn auf der ersten

Stufe contrapunctische Eombinationen berufen sind, den

Geist in sich aufzunehmen, und als die Haupt - und

Grundformen aller Tonkunst hervortreten, wenn auf der

zweiten Stufe diese sich so weit verbergen â•fl am voll-

endetsten in Mozart, â�� daÃ� sie zugleich als freie Ein-

gebung, als schÃ¶ne Erfindung erscheinen, so ist auf der

dritten die geistige Idee das alle Schranken Durchbre-

chende, was als alleinige Macht sich geltend macht. â•fl

Auch in akkordlicher Hinsicht ist ein entsprechender Fort-

gang zu bemerken. Anfangs, auf der ersten Stufe, wo

der Geist noch nicht vÃ¶llig der Erscheinung sich bemÃ¤ch-

tigt hat, sehen wir schroffe Akkord-Verbindungen, Man-

gel an GlÃ¤tte und sinnlichem Wohllaut. SpÃ¤ter auf

der Stufe des Gleichgewichts des Geistigen und Stoff-

lichen verschwinden jene Unebenheiten, und in der im-
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mer vollkommneren Erfassung des Materials giebt sich

der Geist an die Naturgrundlage der Kunst hin, so daÃ�

beide Seiten in untrennbarer Einheit erscheinen. Auf

dem letzten Standpunkt endlich erblicken wir die Wer:

neinung jener aus der vorangegangenen sinnlichen Elusc

geltenden Bedingungen. Der kÃ¼nstlerische Geist ver-

meidet die natÃ¼rlichsten Verbindungen der Akkorde, die

trivial zu erscheinen beginnen, und erbaut auf immer

scharfer eindringenden Negationen des unmittelbar zum

Ausdruck sich Darbietenden sein letztes kÃ¼hnes GebÃ¤ude,

und Â«Ir sehen dem entsprechend, wie die Theorie sich

von der Aengstlichkeit frÃ¼herer Regeln befreit, und â•fl

unter den HÃ¤nden von Marx z. B., der hierin die Auf-

gabe der Zeit ergriffen, wenn schon noch nicht mit voll-

stÃ¤ndigem BewuÃ�tsein ausgesprochen hat, â�� statt das

Ohr als hÃ¶chsten Richter zu setzen. Alles, was fÃ¼r einen

bestimmten Ausdruck nothmendig ist, was an sich selbst

und als Einzelnes vielleicht verwerflich, der Erreichung

deÂ« Hauptzweckes und der Idee des Ganzen fÃ¶rderlich

sein kann, erlaubt. â•fl Was endlich, um noch ein letz-

tes Beispiel zur Veranschaulichung des ausgesprochenen

Hauptgedankens zu wÃ¤hlen, eine andere Seite des Tech-

nischen, die Instrumentation betrifft, so zeigt sich auf

den frÃ¼heren Stufen, in Havdn's Jnstrumentalwerken

z. B., eine nur Ã¤uÃ�erliche Verbindung oder Contrasti-

rung und GegenÃ¼berstellung der verschiedenen Instru-

mente. Es ist der Zweck der Abwechslung, der symme-

trischen Gruppirung, der Mannichfaltigkeit in der Ein-

heit zc., welcher die Anwendung der Instrumente be-

stimmt. Im weiteren Fortgange wird die Individua-

litÃ¤t eines jeden Instruments immer tiefer erkannt,

und wir sehen daher, wie das ganze Reich derselben

spÃ¤tÂ« einer Alles gestaltenden, im Inneren jeder SchÃ¶-

pfung waltenden poetischen Idee dienstbar wird, jene

frÃ¼here AeuÃ�erlichkeit verschwindet, und da< Hervortre;

ten jedes einzelnen Werkzeuges durch den inneren Gang

der Sache bedingt ist. Ueberall erblicken wir auch im

Technischen eine jener vor Kurzem dargestellten, durch

Beethoven hervorgerufenen geistigen Wendung entspre-

chende Gestaltung, das Hinarbeiten auf eine Vertiefung

des Geistes in sich selbst, die Verwendung alles AeuÃ�er-

lichen zum Dienst der siegreich waltenden hÃ¶heren gei-

stigen, im Kunstwerk zur Erscheinung kommenden Idee.

lEchluh sÂ°Igt,l

Hamburger Briefe.

Bei uns sieht'S traurig aus. Zweihundert Schau-

spieler, SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen hat das Geschick auf

das Hamburgische Pflaster geworfen, und machen â•ždie

Stadt unsicher". In den Theatern gastirt man wie-

der nach Noten, ohne etwas anderes zu bewirken, als

leere HÃ¤user. Wir haben hier kÃ¼rzlich die italienische

und Braunschweiger Oper gehabt, aber beide vermoch-

ten nicht gegen den BlÃ¼thenduft, Maitrank und son-

stige Annehmlichkeiten des Hamburger Lebens anzukÃ¤m-

pfen. Ins groÃ�e Theater gehen die Abonnenten nur

noch hinein, um etwas kÃ¼hle Luft zu schÃ¶pfen. Ja es

ist kÃ¼hl in diesen TodesrÃ¤umen, und wenn nur keine

LomÃ¶die dabei gespielt wÃ¼rde, so lieÃ�e es sich schon dar-

in aushalten. Aber leider mÃ¼ssen jeden Abend die Bre-

ter belebt sein, und das scheint unserem Publicum nicht

zu behagen. Mindestens gab es dies deutlich genug

bei den Braunschweigern zu erkennen. Die guten Leute

sangen und sangen, und hatten oft Vorstellungen, wo

auf ihren Theil kaum 30 Thlr. zu rechnen war. Und

doch war eine Fischer-Achten, ein Schmetzer dabei. Aber

was helfen berÃ¼hmte Namen, wenn nichts oder sehr

wenig dahinter ist, und wenn noch dazu der Maitrank

an den Fenstern der Ostts prangt. Solche Affiche

zieht mehr, als alle, welche das Theater aushÃ¤ngen

kann. â•fl Mab. Fischer-Achten wird auch bald zu deÂ»

gewesenen SÃ¤ngerinnen gehÃ¶ren. Ihre Stimme ist sehr

dÃ¼nn und knabenartig, und reicht fÃ¼r hochtragischÂ« Kraft-

partien nicht mehr aus. Uebrigens ist sie eine begabtÂ«

SÃ¤ngerin, die gerade so viel Routine hat, um in un-

serer Zeit ausgezeichnet genannt werden zu kÃ¶nnen. Ich

habe Einzelnes von ihr mit Geschmack und wirklicher

Kunst vortragen hÃ¶ren; aber auch sie liefert nichts Gan-

zes. Und was mich sehr gewundert hat, ist, daÃ� sie

noch zu den SÃ¤ngerinnen gehÃ¶rt, die solche Schwierig-

keiten nicht vermeiden, welche sie nicht zu bewÃ¤ltigen

wissen. So mÃ¼Ã�te Mab. Fischer-Achten nie einen Tril-

ler machen und sich der Coloratur - Partien so viel wie

mÃ¶glich enthalten. Man kann diese SÃ¤ngerin ein Ta-

lent der frÃ¼heren Zeit nennen. Uebrigens haben ihre

Gebilde alle mehr oder weniger einen Grad von Lie-

benswÃ¼rdigkeit und Anmuth, dem man Manches zu

Gute hÃ¤lt. Ihr Gemahl ist ein Bassist, und in kÃ¼nst-

lerischer Hinsicht daÂ« Gegentheil von seiner Frau, ver-

muthlich, um die Monotonie zu vermeiden. Ich HabÂ«

in kurzer Zeit fÃ¼nf Bassisten gehÃ¶rt, die HH. Kinder-

mann, Dettmer, Fischer, Lehr und Rossi. Von allen

diesen steht der Erstgenannte obenan. Die Leipziger

sollten den guten Mann festhalten, und ihn anzuspor-

nen wissen. Hier ist Stoff, sowohl fÃ¼r die Darstel-

lung, als auch den Gesang, und nebenbei ein grandio-

ses Material, also genug, um ein kÃ¶nigliches Wild fÃ¼r

die Hetzjagd der Direktoren zu sein. Da ich ihn nur

in einer Rolle gehÃ¶rt habe, will ich keine Kritik seiner

Leistung liefern, aber das glaube ich sagen zu dÃ¼rfen,

daÃ� dieser SÃ¤nger bei tÃ¼chtigen Gesangstudien und Be-

geisterung fÃ¼r seinÂ« Kunst binnen zwei, drei Jahren

einer der bedeutendsten Bassisten, wenn nicht der bedeu-

tendste, genannt werden muÃ�, vorausgesetzt, daÃ� das
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bairische Bier und das Tabakrauchen keinen Strich durch

die Rechnung machen. â•fl Der Dresdner Bassist, Hr.

Deitmer, hat mich wenig befriedigt. Einerseits stehen

die Register seiner Stimme in schlechtem Zusammen-

hange, andrerseits habe ich Manier, und ein geroisses

Schwanken in der Zeichnung der Charaktere gefunden,

dem ich sehr abhold bin. â•fl Ein hÃ¶chst talentvoller

BaÃ�buffo ist Rossi, der Jraliner. Ein ausgezeichnetes

Schmugglertalcnt. Neulich hÃ¶rte ich von ihm die be-

kannte Arie des Basilio aus Rossini's â•žBarbier", und

war Ã¼berrascht von der geistreichen Auffassung und

DurchfÃ¼hrung. Die Maske schon halte so viel Origi-

nelles, daÃ� sie von vornherein die Aufmerksamkeit fes-

selt. Als SÃ¤nger steht er minder bedeurend da, namens

lich wird er fÃ¼r seine Respiration noch sehr thÃ¤tig sein

mÃ¼ssen. â•fl

Da ich doch einmal bei den Italienern bin, so las-

sen sie mich einen Augenblick bei ihnen verweilen. Es

sind charmante Leute, namentlich die, die nicht singen,

so Mab. Rossi. Aber auch die bekannte DonateUi weiÃ�

zu interessiren. Eine kleine Dame, fÃ¼r die Â«perÂ» buSÂ»

ganz allerliebst. Eine geschulte, gebildete SÃ¤ngerin mit

vortrefflicher Coloratur und gebrochener SlimmhÃ¶he.

Ihre Bravour ist nicht eben sehr groÃ�, ihr Spiel ko-

quett genug, um anziehend zu sein. â•fl Der Tenor

Benedelli, der bei der Truppe ist, hat die meisten Ham-

burger fÃ¼r sich. Dies wÃ¼rde mich bange machen, wenn

er nicht wirklich ein talentvoller Tenor wÃ¤re. Seine

Stimme hat wenig Liebliches, und doch weiÃ� er das

Auditorium hinzureiÃ�en. Das macht sein Vortrag, so

innig und empflndungsvoll, und einer solchen Ausdauer

fÃ¤hig, wie ichs bei Wenigen gefunden habe. Seine

musikalische Bildung ist nicht weil her; allein er hat

tÃ¼chtige Gesangsstudien gemacht. Man bot ihm hier

ein Engagement fÃ¼r die deutsche Oper an. Er schlug

es aus. Dabei fÃ¤llt es mir ein, daÃ� der Tenormangel

in unserer Zeit einige Direktoren zur Verzweiflung

bringt. Wenn ich eine wohllhÃ¤tige Fee wÃ¤re, wÃ¼rde

ich gewissen armen Poeten des Vaterlandes eine solche

Tenorstimme verleihen. Es ist das kostbarste Geschenk

in unserer Zeit!

Jenny Lind wird wohl in acht Tagen bei uns ein-

treffen. Sie bekommt tlÂ» Louisd'or fÃ¼r den Abend.

1UU Louisd'or! Wenn der Communismus eine Chi-

mÃ¤re ist, so ist er's doch wahrlich nicht in Bezug auf

diesen Theaterenthufiasmus. Wo soll daÂ« hinaus! Ich

schÃ¤tze Jenny Lind als eine der bedeutendsten dramati-

schen SÃ¤ngerinnen der Zeit, als eine wirklich originelle

Erscheinung; aber hundert Louisd'or ist zuviel fÃ¼r sie.

Zuviel, weil Millionen, die vom frÃ¼hen Morgen bis

zum spÃ¤ten Abend im SchweiÃ�e ihres Angesichts arbei-

ten, kaum den vierten Theil der Summe jÃ¤hrlich zu

erÃ¼brigen wissen. Zuviel, weil es namentlich im Va-

kerlandc bedeutende Geister giebt, die darben und oben-

drein kein PlÃ¤tzchen haben, wo sie ihr Haupt mit Ruhe

hinlegen kÃ¶nnen. Noch kÃ¼rzlich kam mir so ein Poet

in den Wurf, eine tÃ¼chtige Kraft, aber ein Stein des

AnstoÃ�es, der deshalb Ã¼berall aus dem Wege gerÃ¤umt

wird. Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� die sÃ¤mmtlichen Poesien

dieses Mannes kaum die HÃ¤lfte von hundert Louisd'or

ertragen haben, und wahrlich, sie sind um nichts schlech-

ter, als die, welche uns Jenny Lind zum Besten giebt.

Auf keinem Felde der Kunst tritt die Dissonanz

zwischen Produclion und Erecutirn so kraÃ� hervor, als

auf dem der Musik. Die Componisten nÃ¤hren sich

kÃ¼mmerlich, die Virtuosen, namentlich die des Gesan-

ges, werden mit LorbeerÂ« und Reichthum Ã¼berschÃ¼ttet.

Dies ist eine alte Geschichte, aber eine der schlimmsten Fol-

gen derselben, die man noch gar nicht genug berÃ¼cksichÂ«

ligt hat, ist die, daÃ� diese krassen Dissonanzen den Com-

ponisten oft zu Schritten treiben, die seiner gesunden,

kÃ¼nstlerischen Natur widerstreben mÃ¼ssen. Der Cempo-

nist muÃ� in unserer Zeit ein HÃ¶fling werden, um seine

Stellung zu sichern, eine Wahrheit, die mir noch kÃ¼rz-

lich in Dresden entgegentrat. Da war eine mstine:Â«

musicsle, in welcher eine groÃ�e, ursprÃ¼ngliche Krast ihre

neueste Produktion zum Besten gab. Wie leid that

mir der Mann, als er so am Eingange des Saales

stand, und mit seinen gelben Glacehandschuhen, die ihm

gewaltig viel Unruhe zu machen schienen, die hohen

Herrschaften bewillkommnen muÃ�te, die seine mstine'e

beehren wollten. Er that mir leid, weil ich weiÃ�, daÃ�

sich fÃ¼r diesen Mann weder gelbe GlalÃ¶handschuhe, noch

schwarzer Frack, noch mstinkZe mu5icÂ»Ie eignen. Er that

mir leid, weil seine Kraft doch zu groÃ� ist, sein Name

doch zu ehrenvoll klingt, um ein Deckmantel zu sein

fÃ¼r die Coquetterien und BanalitÃ¤ten der sogenannten

Kaute vole'e. Armer KÃ¼nstler, besser wÃ¤re dir, du stie-

gest hinab, und lerntest praktisch sein, als hinauf, wo

du gewiÃ� nichts findest, was dir Nahrung geben

kann. â•fl

Da bin ich wieder in eine Stimmung geralhen,

die eben nicht sehr heiter ist. Das kommt daher, weil

ich wieder gefunden habe, daÃ� der Hebel der meisten

Empfindungen und Thaten in unserer Zeit die RÃ¼ck-

sicht ist. Wenn mir in diesem Augenblick nicht die lieb-

liche Berliner TÃ¤nzerin Dem. Polin vorschwebte, wÃ¼rde

vielleicht der Ekel wieder Ã¼ber mich kommen, den mir

das kÃ¼nstlerische Treiben der Gegenwart einflÃ¶Ã�t. â��Wahr-

lich," sagte mir neulich ein ehrenwerther Musiker in

Bezug auf einen talentvollen Pianisten und einen Lo-

kalkritiker, â��man weiÃ� nicht, wen man mehr verachten

soll, den KÃ¼nstler oder den Recensenten." â•fl Doch

sprechen wir von der Polin, die eine FranzÃ¶sin ist.

Sie hat bedeutende technische Fertigkeit, und ein groÃ�es

Nachahmungstalent. Nebenbei entwickeln ihre Augen



19Â«

eine groÃ�e ThÃ¤tigteit; Elevation, Abrundung der Arme

und Musik gehen ihr ab. Sie ist der einzige Gast,

der in diesem Augenblick einige Anziehungskraft besitzt,

nach dem Thaliatheater. Die Hamburger lieben unge-

mein die Kunst, wenn sie in tricotÂ» erscheint. â•fl

Theodor Hagen.

Leipziger Musikleben.

MotinÃ¶e des Hrn. Leonhard.

Am 4ten Juni veranstaltete Hr. Emil Leonhard

im Saale des Gewandhauses eine musikalische Morgen-

Unterhaltung. Er hatte dazu das Publicum durch Pro-

gramm eingeladen, und wenn auch die RÃ¤ume des

Saales nicht so gefÃ¼llt waren, wie wir dies in den

Abonnemenlconcercen zu sehen gewohnt sind, so war

die Zahl der Gegenwartigen fÃ¼r einen GeschÃ¤ftstag, an

welchem der thÃ¤tige Leipziger nur sehr ungern seine

Schreibstube verlÃ¤Ã�t, immer noch bedeutend genug. Wir

hatten Gelegenheit, eine Menge von Kennern und Lieb-

habern einer soliden und ernsten Musik zu gewahren,

gewiÃ� eine Thatsache, die nur zum Lobe des Componi-

sten sprechen kann. Hr. Leonhard sieht noch im guten

Andenken durch ein Abendconcert, welches er vor einem

Jahre fÃ¼r einen gewÃ¤hlten, musikliebenden Kreis veran-

staltet hatte. Der bescheidene KÃ¼nstler, schon zu jener

Zeit vom Nordveutschen Musikverein zum Preiscompo-

nisten gekrÃ¶nt, war damals hier noch ziemlich unbe-

kannt, und man war erstaunt, ihn in so bedeutenden

Leistungen hervortreten zu sehen. Das gute Lob, was

sich Hr. Leonhard damals errang, hat sich durch die

Matinee am 4ten Juni nur noch gesteigert, und wir

berichten mit VergnÃ¼gen Ã¼ber den gÃ¼nstigen Erfolg.

Die StÃ¼cke, welche wir hÃ¶rten, waren diese: ein Quar-

tett fÃ¼r Streichinstrumente in ffis - Moll, zwei Lieder

fÃ¼r Sopran, eine Sonate fÃ¼r Piano und Violine in Ã¶,

2 zweistimmige Volkslieder fÃ¼r 2 Sopranstimmen, ein

Quartett fÃ¼r Piano, Violine, Bratsche und Cello in ^.

Das Piano spielte der Componist selbst, die Streich-

instrumente hatten die HH. v. KÃ¶nigslÃ¶w, Meyer, Hun-

ger und Grabau Ã¼bernommen, die GesÃ¤nge wurden von

den Damen Bamberg und Starke ausgefÃ¼hrt. Wenn

wir uns Ã¼ber den Charakter der Leonhard'schen Com-

positionen im Allgemeinen aussprechen sollen, so sind

wir genÃ¶thigt, vor allen Dingen zu erwÃ¤hnen, daÃ� der

Componist nichts weniger als ein AnhÃ¤nger der neu-

romantischen Schule ist. Das fleiÃ�ige Studium der

Ã¤lteren, klassischen Werke der deutschen Schule hat ihn

von der neuesten Richtung der Kunst, wie sie besonders

durch Robert Schumann, Gade und Andere vertreten

wird, fast ganz abgezogen, und wenn er auch die Vor-

zÃ¼ge der Neueren nicht verkennt, so zieht er es doch

vor, die Kunst auf die solide Weise der Ã¤lteren Meister

zu bebauen. So ehrenwcrth dieses Streben ist, so we-

nig mÃ¶gen wir es durchaus billigen. Wir gerathen

dadurch nur zu leicht in den Fehler, daÃ� wir Ã¼ber der

Form und der Ausarbeitung die Anmurh und Eleganz

vernachlÃ¤ssigen. Um so angenehmer wurde Referent

Ã¼berrascht, als ihm das zuletzt vorgefÃ¼hrte Clavierquar-

tetl zu der Ueberzeugung brachte, daÃ� der Componist

aus seiner alten Bahn herausgeschritten sei und einen

neuen Weg zu wandeln anfange. VorzÃ¼glich beach-

tungswerth sind in diesem Quartett das erste Allegro

und das Finale, die beide sich durch Feuer und Leben

und freiere, elegantere Darstellung auszeichnen. DaS

erste Streichquarkelt ist ein sehr solid gearbeitetes Werk,

alle SÃ¤tze sind rund und krÃ¤ftig gehalten, das Finale

allein ist etwas zu weit gedehnt, und das Streben deS

Componisten, diesen Satz durch Verbindung von ver-

schiedenen, schon frÃ¼her dagewesenen Motiven recht kunst-

voll darzustellen, hat eher geschadet als genÃ¼tzt. Die

Violinsonate ist einfach und wÃ¼rdig. Zu lang sind in

ihr das Andante mit Variationen und das Scherzo.

Beide SÃ¤tze sind in der AusfÃ¼hrung vortrefflich, haben

aber wenig Anregendes. Die Lieder sang Frl. Bam-

berg gut, und das Publicum bezeugte lebhaften Beifall;

nicht so gut gelangen die Duetten, denen beim Vor-

trage alle Innigkeit mangelte. Frl. Bamberg sang so-

gar einige Male falsche Noten. â•fl Hr. Leonhard ver-

schaffte dem Publicum durch seine Matinee einige sehr

genuÃ�reiche Stunden, und der lauteste Applaus zeigte

von dem Gefallen, welches seine Werke gefunden

hatten. 4

Kleine Zeitung.

â•fl Die Stuttgarter illustr, Zeitung bringt seit einiger

Seit Charakteristiken berÃ¼hmter Musiker mit gut xilographirÂ«

ten PortraitÂ«; Nr. 22. enthÃ¤lt Theodor DÃ¶hler'Â« Bild und

Biographie.

â•fl Auf dem Leipziger Theater gastirt Hr. PasquÂ«

vom Hoftheater in Darmftadt. Man rÃ¼hmt die sonore, volle

Stimme desselben. Er sang zweimal den JÃ¤ger im Nacht-

lager von Granada und den BeK'sar.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck ren Slx. Â»Kckmann, (Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. 7.)
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LIÂ« mu5lllsliscke XeitieKrift z.l'eutoniÂ»" tlieilte jÃ¼ngit

die grundloie I^scliricKt mit! â•ždie triinliiÂ»cken IVIÃ¤nnergeÂ»

Â»ogvereinÂ« deÂ»dÂ»iektigten, Â»IIÂ« guteÂ» neuersckeinenden

>lÃ¤nnerÃ�eÂ»iingÂ« Â»Is !UsnuÂ»er!nt fÃ¼r die Vereine litkogrs-

pkiren und Â»n Â»Â«Icke vertbeilen Â«u isiien," und Â«urde

Â»olckei VorKsden von be,Â»gter jugendlicker 2eiticl>rist Â»IÂ»

^kÂ»ekdrurk gerÃ¼gt.

Die ,,8ignÂ»IÂ« kÃ¶r die musikldiÃ¼cke ^Velt" Â«iederkoitev

slibsld diese I'licliricKt und WeckteÂ» Â»Â»cd ikrer ^rt noed

eine p!IiÂ»â•žte SenKeuse dsrÃ¼ber, Â«I. l>. Â»ie Â»ckmÃ¼ckten die

vnÂ«Â»Kl>,eit nocK suÂ».

vm nickt durck <ZebrÂ»ucK de, AusdruckÂ« â•žunver-

Â»ckiimte I^Ã¼ge" ,ick 6er LescKnIdigung einer ZugefÃ¼gten

Injurie Â»us2uÂ»elien, Â«erden Kiermit Â«dige XrtiKel der de-

vluivteÂ» beiden TeitÂ«ebr!kten Â»I, â•žvn>vadrkeit und reine

LrdicKtung" deieicknet; die v.Â«dÂ»Ktionen der genxnnten

Llstter Â»der KÃ¶nnen Â« uni nickt Ã¼bel deuten, >venn Â«ir

in Â»o IÂ»nge, s>Â» Â»ie uÂ»Â» die oder deÂ» llrkeber dieser Ver-

Isumdung nickt benennen, Â»ie Â»IÂ» Verbreiter derselbeÂ» suck

Â»Ii deren DrKeder betrsckten und demgemiisÂ» â•fl scklen!

24Â«ten 1846.

Subscriptione-Ginladung

nur Fortsetzung

VolkÂ«-dieser unÃ¼ AeloÃ¼ien,

kÃ¼r 6Â« ?iÂ»nokÂ«rte Â»Â»Â»gesetzt.

IS^ Jeder Lsnd mÂ»elit lÃ¼r tick ein Lsnzes Â»us.

ViÂ«Â« VerK vir6 vie direkt in KlonÂ»Kliekernn>

gen fortgesetzt. lXene Â»n6 reieke QuelleÂ» KÂ»Ken Â«icli

Â»ir erollvet, sÂ« 6Â»Â»s icl> 6le Uolloimg Kegen 6Â»rk, ^

6ieser Arbeit 6Â« lotereÂ«Â«:, 6Â»s ikr von Vielen Â«>

HÂ»il gevor6en, sÂ» erkalten. Vie > ersclÃ¼enenen

Riiiia'e entksltev 5t? I^ie6er Â«n6 Ale!Â«6ieo in folgen-

llen IS ^btkeiluogev:

^. ?8 vÃ¼nlsclieo.

L. Ã¶Ã¶ i>iorvegisclien.

O. ?2 LcKveSiscKeo.

I). VI VentscKen (Â«Â«runter 8cnÂ«eiÂ«eriseKe, ?vÂ»

rolisclie, OesterreicKiseKe n. s. Â«.).

L. ll IlollÃ¤nckiseKen un6 k'KmariscKen.

4V LngliscKen, SeKoUiseKev un6 IriscKen.

<?. J8 k'rilnsosisckev.

U. Iv LrÂ»niÂ»eKen lmck i?ortÂ»AiÂ«isclien.

!. 41 ItslieniscKen.

Â«. II rÂ«lnisckev.

IÂ«. 44 LÃ¶KmiseKev, AlSliriseKen nvS SlmAllisellev.

IU. Ji> KiiÂ»iÂ«Keo.

lÃ¶ ^euAriecliiscKev.

sieben 6er Ã�ortsetsunÃ� 6er selion gelieferten

ver6en in 6eu vierten LÂ»n6 1>ie6er nn6 AelÂ«6iev

Â»Â»6rer noek nicl>t erÂ«iilmtev l>ittiÂ«ven sufgenommen

ver6en.

Vie kortsetiiing 6es 'Â«rÂ»teken6en >VerKes erÂ»

sckeint im Verlsge 6es UnterieicKneteÂ» in AlÂ«nÂ»tsÂ»

lieteruvÃ�en von iÂ«ei Logen, mit l/msck!Â»g, Â«ckÃ¶n

ge6râ•žt.Kt Â»n6 Â»ut' guten, ?spier. Sudscriotionsvreis

4 g. <ZrÂ«Â«cKeu iur ze6e I^iekenmg. IL Iiieterungen

mscken einen Lsn6 sÂ»s. Die erste Iiieteruvg 6eÂ»

vierten LÂ»n6es vir6 im KIÂ« 6ieses Zirres ersedeineo.

VÂ» ze6er Lsn6 ein LsnÂ«Â« fÃ¼r sien Â»nsmÂ»ekt,

vir6 6en Â«,treten6en Liibscridevten 6es vierten ZsKrÂ»

Ã�snges ini 6iesem, vie Â«> 6eni 6ritten ^Â»lirgsoge, ein

eigner 1?itel siisser 6em krÃ¼kerev, IitKÂ«gÂ»vKirtev, ge>

liefert Â«er6en. Vie 2 dereitÂ« ersckieoenen Ksn6e

Â»iÂ»6 Â«im LiibscriptionsvreiÂ« bei 6em vnterikeickneten

Â«II IÂ»IÂ«n.

8Â»bÂ»eriot!Â«nsÂ»mmler erkslten Â»>ik K LxempKre

6Â»s ?te frei.

Kopen bogen, iin ^pril I84S.



Sei ^Â«jberk Z?>iÂ«Â« !n Leipzig Â«irÃ¶ dmnen

Xursem ersckeinen:

Zweites Hest, entKKIt 1t) vierstimmige l^ieÃ¶er^

Ib. Lru88 Â»n 6as VÂ»terlav6.

IS. 2ur 2eit Â»Is ckie XÃ¶nigin SertKa svann.

17. ^m VeicKe.

18. LeistersnseKanungen.

IV. AKZenblÃ¼mleiii.

2V. klsscken unck VsseKen.

LI. L8 bleibt beim 4Iten.

22. vss Â»eil cker Veit.

25. viÂ« Sterne.

24. ^umores^uÂ«.- ckÂ»8 kublikum.

Ver kreis ist wie vom ersten Uekt fÃ¼r ^ecke

Stimme nur 2^ ?Igr. ^ 2 glZr. oÃ¤er 9 Kr. rkein.

Â«Ã¤er 8 Xr. Oonv. Alse.

Die kartitur in gleickem kreise.

8Â« eiien ist in uiiseriÂ» Verlsge mit I5iÃ�entKumÂ»reÂ«t>t

ersvkienen:

^U,. W'. I^nSblaÂ«! Â» â•žSeKweckisoKe llecker"

mit kisnokorte, emsige vollstsnoige Ausgabe.

Lies Uekt in Ã¶entseker llebertrsgung mit LeiÂ»

beksltung ckes OriginaltexteÂ» von Vr. /?ott>

(Debersetser von 1'egner'8 kritKHoksÂ»

8Â»ge). kreis 1 1'KIr.

Die Uekte I bis Ã¶ sinck 2Â» gleickem kreise bei

Â«N8 ersckieuen unck auk Verlangen 2Â« Ksben.

NlÃ—Â»<?eR SS Oratorium â•ž^Ulla8 AlÂ»cÂ«abÃ¤n8", Nack

AlosartÂ« Learbeitung im k!IsvierÂ»u8suge von

I/U</Â«'Â«^ //s//ittF, neue ^U8gade (kriiker K 1'KIr ),

jetst 1'KIr.

UsmKurff, gen 13. Â«si 131Â«.

Lei ZZiÂ«dÂ«IU 4Â° ^Â«Â»T/>Â» in >Vieâ•ž Â«n<Z Â«oeben

ersekienen:

l?!. Kr.

W'r., (^acd 6er ?I,tur geseiok

net unÂ«l litkograpkirt von XrieKuber).

.^uk l!Kineser-kavier 2. â•fl

, ^uk weissem krans. Velin-kavier. I. LV.

MÂ»rrÂ«, MÂ»riÂ», (von XrieKuber). ^uk

OKineser-ksvier I. ZV.

, ^uk weissem frans. Velinkavier. 1. â•fl

?Â»Â«KÂ«r, ^s. (von XrieKuber). .^uf

l)KineÂ«er-?spier l. ZV.

, ^Â«f weissem krsns. Velin kavier. I. â•fl

VeKnKert, I'railÂ«, (SeitenstÃ¼eK SU

LeelKoven unck I^isst) von XrieKuber.

^nk OKineser kavier 2. â•fl

, ^uk weissem frans. Velin kavier. I. TV.

Awei Ã¤lteitklimlieke li^truineote,

ein VlÂ«IÂ»NÂ«vII (krÃ¼ker Lsmde) mit vergolckeÂ»

tem I^Ã¶wenKopf, bunt ausgelegtem ^argenrsncke â•fl

unck eine I^Ã¤lltÂ«, Corpus in XÃ¼rbiskorm, mit

Streiken von gelbem unck braunem Ilolse â•fl siock

su verkaufen bei ckem lUusiKleKrer /Â«. ^Â»Â«^Â«c^er

in Dessau.

I^e ^ /cÂ« n

Lin vÂ»rÂ«,iKlieI, KntÂ«Â« VialonevII,

nÂ»Â«K k?k/,Â«e/)/ie L?/a7?/e^,v, vou in karis I75V

gebaut, stekt sum Verkauf. Der kreis ist 2V

liouisck ors. â•fl Klsrlcgrsk <?arl ^lexsnller von ^nsÂ»

bÂ»ek unck LsireutK war cker krÃ¼lzere Lesitser ckes

Instruments. â•fl ^nk Verlangen wirck dasselbe ge-

gen geniigenlle SieKerKeit sur ^nsiekt versandt.

â•fl kerner: Line im besten ^ustanck betincklioke

Z?Â«Â«IÂ»II>arLQ (mit 8 keckslen), naek ksriser-

Vrar6'soKer Oonstrnelion, tur 18 I^ouisil'orÂ» sn ver-

Kauken. â•fl Ketlectireittie wencken sicK in oorto-

freien Ã¶riekeu beliebig Â»n Â«lie Herren

Â»usiksiienkiin^ler iâ•ž XÃ¼rirK.

DrÃ¼ck rrn K i, K s, ck n^, n n.
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Das ist die groÃ�e Wendung, welche unsere Ton-

kunst in neuerer und neuester Zeit genommen hat, das

ist der innerste Mittelpunkt der neueren Musik. Eine

Unendlichkeit des Geistes hat sich aufgethan, und ein

umfassenderer Horizont ist erÃ¶ffnet; es ist das Ueber-

gewicht des Idealen, welches in allen wahrhaft dem

Fortschritt angehÃ¶renden Erscheinungen sich geltend

macht, und nach jeder Seite hin die frÃ¼heren Schran-

ken Ã¼berwindet. Die klassische Haltung der vorletzten

Periode ist zerstÃ¶rt, technisch durch oaS Herabsetzen des

Formellen zu einem Dienenden, geistig durch die Leiden-

schaft und den Humor deÂ« Ãœ9ten Jahrhunderts. Ton-

malerei im hÃ¶heren geistigen Sinne ist zur Gellung ge-

langt, und es sind nur alte, pedantische Vorurtheile,

wenn man sich ihr widersetzt, und sie mit poesieloser

Copie der Erscheinungen verwechselt. Mit der Jsolirung

des Subjects, mit der VerselbststÃ¤ndigung und dem Her-

austreten desselben aus dem unmittelbaren Zusammen-

hange mit der Natur und dem Leben, ist die Richtung

auf die Natur entschiedener, als es frÃ¼her mÃ¶glich war,

hervorgetreten, und Beethoven hat uns in einigen seiner

Werke, insbesondere in der Pastoralsymphonie, auch hier

eine neue Welt erÃ¶ffnet. Indem das Individuum sich

isolirt, tritt ihm die Natur als ein Anderes und Frem-

des gegenÃ¼ber, in das Â«S sich nun mit aller Leidenschaft

zu versenken vermag, wÃ¤hrend frÃ¼her dieselbe nur der

bewuÃ�tlose Grund und Boden war, auf dem sich das-

selbe bewegte. â•fl

Fassen wir alles Bisherige zusammen, so ergiebt

sich die Antwort auf die Frage nach den Aufgaben der

gegenwÃ¤rtigen Kunst, und das Ziel, zu welchem ich hin-

leiten wollte, der zweite, praktische, Zweck meiner Dar-

stellung.

Es galt eine Orientirung Ã¼ber die Wege, welche

die Kunst jetzt zu gehen hat, eS galt, recht eindringlich

das Lebendige von dem Tobten zu scheiden, und diese

Eindringlichkeit ist die hÃ¶chste, wenn die gesammte Ge-

schichte der Kunst den Beweis liefert. Welche Wege

der KÃ¼nstler speciell betreten mag, das ist die Sache

seiner Erfindung und seiner Begabung. Wir aber ha-

ben uns ihm in so weit zu nÃ¤hern, als wir ihn Ã¼ber das

bisher Geleistete zu klarer ErkenntniÃ� fÃ¼hren, und die

allgemeine Orientirung Ã¼ber seine Zeit erleichtern.

Von dem bezeichneten Standpunkt aus ergiebt sich,

wie eine groÃ�e Zahl der erscheinenden Compositionen

nichts sind, als die FortfÃ¼hrung eines schon lÃ¤ngst ab-

geschlossenen Standpunktes, als schwÃ¤chere Wiederholung

eines schon lÃ¤ngst in hÃ¶chster Vollkommenheit Geleiste-

ten. Wie ich in den Artikeln Ã¼ber die Oper die neue-

ren Erzeugnisse auf diesem Gebiet vielfach des Schlen-

drians zeihen muÃ�te, wie dort sich uns ein Ã¤uÃ�erer For-

malismus, ohne innere Kunstnothwendigkeit, als mehr

und mehr zur Herrschaft gelangt, darstellte, so zeigt sich

auch auf dem Gebiet der Instrumentalmusik, aber nicht

allein hier, sondern mehr oder weniger in allen Gattun-

gen, waS die Werke der Mehrzahl betrifft, ein gleicher

Formalismus, ein gleicheÂ« Festhalten an frÃ¼heren For-

men, die zum Ausdruck des Zeitinhaltes nicht mehr ge-

eignet sind, ein gleiches Verweilen auf einem Stand-

punkt, der im innersten Mittelpunkt der Zeit
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lÃ¤ngst Ã¼berwunden ist. Die Kunst hat lÃ¤ngst in Beet-

hoven und seinen bedeutendsten Nachfolgern ihren Schritt

Ã¼ber daÂ« Technische hinausgesetzt, und doch beschrÃ¤nkt

sich eine groÃ�e Anzahl unserer Componisten auf diesen

Standpunkt, und glaubt allen Forderungen GenÃ¼ge ge-

leistet zu haben, wenn sie ein formell fertiges Gebild

hingestellt hat; die Kunst hat lÃ¤ngst in Beethoven weit

grÃ¶Ã�ere Aufgaben zu ergreifen gelehrt, und doch beschrÃ¤n-

ken sich so viele KÃ¼nstler der Gegenwart noch ganz auf

den Inhalt, den ihnen ihr Inneres unmittelbar darbie-

tet, ohne dasselbe durch Geschichte und Leben zu erwei-

tem und zu steigern.

Allerdings berÃ¼hre ich hier einen schwierigen und

bedenklichen Punct, was die praktische AusfÃ¼hrung be-

trifft. Es ist am leichtesten bei der nÃ¶thigen Gewandt-

heit in den Formen in jener alten Weise noch etwas

Achtbares zu schreiben, weil auch der, welcher streng

genommen nichts zu sagen hat, in solcher Weise noch

etwas sagen kann, mÃ¤hrend auf dem neuen Standpunkt

nur das entschiedene Talent noch etwas zu geben ver-

mag. Dort ist die einzige Klippe, trocken und inhalts-

los zu schreiben, wÃ¤hrend die SchÃ¶pfung doch als ein

formell gerundetes Werk anerkannt werden muÃ�; hier

ist die Gefahr unvermeidlich, UnschÃ¶nes, Poesieloses oder

wohl gar Frazzenhaftes zu geben, wenn nicht ein aus-

reichend schÃ¶pferisches Talent unterstÃ¼tzt. Besser aber,

daÃ� weniger componirt, insbesondere weniger verÃ¶ffent-

licht, als daÃ� nur das Alte bestandig wiedergebracht

wird. Schon frÃ¼her habe ich im Allgemeinen bemerkt,

daÃ� mit der Gewandtheit im Technischen nur die eine

HÃ¤lfte der Bildung des KÃ¼nstlers beendet ist. Um so

mehr macht eS die jetzt dargestellte, Ã¼ber das Technische

sich erhebende Wendung der neueren Tonkunst dem

KÃ¼nstler zur Pflicht, erweiterter Bildung sich nicht mehr

zu verschlieÃ�en. Selbst bei Componisten, welche das

Bessere wollen : welcher Mangel oftmals an Ã¤sthetischer

Einsicht, insbesondere im Fache der Gesangscomposition!

Ist es doch, als ob es nun einmal nicht mÃ¶glich wÃ¤re,

von dem Widersinnigen, welches so lange Zeit unsere

Kunst entstellt hat, loszukommen, und aus instincrarti-

ger Nachahmung sich herauszuarbeiten!

Ich hatte bis jetzt nur die Componisten im Auge,

welche mit Ernst und Weihe das Bessere wollen.

Betrachten wir das Heer der Fabrikarbeiter und

Salonlieferanten. Hier scheint die Bedeutung der Kunst

nie erkannt, oder vergessen zu sein! Mit der mehr und

mehr eindringenden Oeffentlichkeit schwindet die Achtung

vor derselben, die PietÃ¤t, die vordem Manchen zurÃ¼ck-

gehalten haben mag, Compositionen, die nur einen sub-

jectiven, oder gar keinen Werth haben, drucken zu las-

sen. Wenn dem Einzelnen etwas gelingt, was fÃ¼r ihn

und die Stufe feiner Leistungen von Bedeutung ist, so

scheint jetzt der Glaube zu herrschen, daÃ� solches der j

Welt nicht vorenthalten werden darf, ein Uebel, welches

nur durch die Oeffentlichkeit und die SchÃ¤rfe derselben

geheilt werden kann. Im innersten Mittelpunkt der

Zeit erblicken wir die zum TrÃ¤ger des Fortschrittes in

der Kunst bestimmten Erscheinungen. Aber sie sind ver-

deckt, und den Blicken entzogen durch die Menge des

Verwerflichen, oder dessen, was einer zurÃ¼ckgelegten

Stufe angehÃ¶rt.

Der Gang meiner Darstellung hat mich hiermit

von selbst auf das Praktische, auf das Musikleben der

Zeit gefÃ¼hrt, und es soll nun meine nÃ¤chste Aufgabe

sein, dies, die musikalischen ZustÃ¤nde der Ge-

genwart, nÃ¤her ins Auge zu fassen, und von dem

gezeichneten Standpunkt aus die SpecialitÃ¤ten durchzu-

sprechen. Nicht immer freilich wird hier, bei den viel-

fach Verwerflichen, die friedliche Stimmung der reinen

Betrachtung, wie sie in diesen AufsÃ¤tzen herrschen konn-

! te, zu erhalten sein, und ich wÃ¤hlte darum die Auf-

schrift: â•žPolemische BlÃ¤tter", als ich vor einiger Zeit

damit den Anfang machte, an der Forsetzung aber durch

Ausarbeitung des Vorstehenden, was mir noch voraus-

zuschicken nothwendig schien, gehindert warb. Es ist

durch die bisher gegebenen AufsÃ¤tze zugleich ein fester

Standpunkt fÃ¼r die Kritik begrÃ¼ndet; Tadel allein kann

wohl auf die mangelhaften Puncte aufmerksam machen,

aber es liegt in ihm keine produktive FÃ¶rderung; Tc>del

allein ist nicht die Hauptbestimmung der Kritik. Dar-

um schien es mir vor allen Dingen darauf anzukom-

men, eine breitere Grundlage aufzubauen, und die histo-

rischen Voraussetzungen festzustellen, bevor, wie es nun

geschehen soll, das unmittelbare Leben der Zeit zur Be-

sprechung gelangen konnte.

Aus London.

(SchluÃ�.)

Die OuvertÃ¼re zu Benedict s Kreuzfahrern beginnt

mit einem dÃ¼ftern Maestoso, nach welchem die Violi-

nen das lebhafte und brillante Thema des Allegro ein-

leiten. Die Blasinstrumente flechten einen Kreuzfah-

rerchor, der sich durch die ganze Oper zieht, kunstvoll

ein; die Effecte steigern sich immer mehr, und am

SchlÃ¼sse tritt das volle Orchester mit voller Kraft ein.

HÃ¤tte Benedict nichts weiter als diese OuvertÃ¼re ge-

schrieben, sie allein schon hÃ¤tte ihm den Meisterrang

erworben. ZunÃ¤chst zeichnen sich noch aus ein Frauen-

chor (hinter der Scene), ein schÃ¶nes Duett fÃ¼r Sopran

und Tenor, so wie ein Quintett, gesungen von den

Hauptpersonen. Der charakterische Gegensatz zwischen

der wilden und KÃ¼stern Musik der UnglÃ¤ubigen, und

den krÃ¤ftig stolzen und ritterlichen KlÃ¤ngen der Kreuz-
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sahrer macht den lebhaftesten Eindruck auf den ZuhÃ¶-

rer. Neben der dramatischen Auffassung setzen mir auch

vie Instrumentation sehr hoch; es ist fÃ¼r den Sach-

verstÃ¤ndigen eine Freude, in die Partitur hineinzu-

blicken.

Wenn ich mich langer mit den Berichten Ã¼ber

die Oper beschÃ¤ftigt habe, als es das allgemeine Inter-

esse wÃ¼nscht, so bitte ich es dem UmstÃ¤nde zuzuschrei-

ben, daÃ� unser so lange verwaistes Opernrepertoire auf

so angenehme Weise und so schnell durch drei neue

Werte bereichert wurde. Es schien mir an der rechten

Stelle, die braven KÃ¼nstler auch im Auslande lobend

zu erwÃ¤hnen. Benedict besonders hat die Erwartun-

gen, die man im Publicum von ihm hegte, noch Ã¼ber-

troffen. Er Ist allgemeiner Liebling des Publikums, da

er nicht nur als KÃ¼nstler obenan steht, sondern auch

als Mensch, als â��geotlemso >>sr excellencÂ«" die grÃ¶Ã�te

Achtung genieÃ�t. â��

Kaum zu berechnen ist der EinfluÃ�, welchen die

Concerte Julliens auf die allgemeine musikalische Bil-

dung gehabt haben. Nur in den philharmonischen Eon-

certen konnte man sonst Beethoven'sche und Mozart'sche

Symphonien oder gute OuvertÃ¼ren hÃ¶ren. Jullien lieÃ�

in den ersten Theilen seiner Concerte nur klassische Ton-

stÃ¼cke auffÃ¼hren, ja er veranstaltete sogar einzelne Con-

certe, in denen entweder Beethoven'S oder Mozart's

Werke zu GehÃ¶r gebracht wurden. Auf diese Weise

gab er dem Geschmacke der grÃ¶Ã�eren Masse eine bessere

Richtung. Wir zÃ¤hlen uns nicht unter die Bewunde-

rer seiner Tanzmusik, doch Â«ollen wir auch hier ein

lobendes Wort fÃ¼r ihn reden. AuÃ�er den TÃ¤nzen aller

Art, die er herausgab, besitzen wir von ihm recht tÃ¼ch-

tige Symphonien und OuvertÃ¼ren. AlS Liederkompo-

nist ist er unter dem Namen Roch â•fl Albert bekannt.

Jullien war einer der besten SchÃ¼ler deS Conserbato-

riumÂ« zu Paris. FÃ¼r seine Trefflichkeit bÃ¼rgt die Tat-

sache, daÃ� er dm hÃ¶chsten Preis daselbst gewann. Seine

Orchesterwerke tragen den Stempel einer groÃ�en Vereh-

rung fÃ¼r Berlioz; sie sind meisterhaft instrumentirt. Es

ist hier wohl nicht am unrechten Orte, ein Versehen

eineÂ« Ihrer geehrten Mitarbeiter zu berichtigen. ') Der

Eintrittspreis nÃ¤mlich zu den Jullien'schen Concerten

ist nur ein Schilling englisch. Die ilressboxeÂ», der

erste Platz im Hause, eingerichtet aus Verlangen des

aristokratischen PublicumÂ«, kostet 2^ Sch. Dieser Ein-

trittspreis ist so gering, daÃ� auch die unbegÃ¼tertsten Leute

ihn bezahlen kÃ¶nnen. Auch getanzt wurde niemals hier,

und Â«S ist wohl zu bemerken, daÃ� wÃ¤hrend einer guten

OuvertÃ¼re oder Symphonie trotz der Tausende von Zu-

*) Nr. 42, 2l. Nov. IÂ«4S. Hagen, die Sivilisation in Bez.

zur Kunst.

HÃ¶rern immer die grÃ¶Ã�te Aufmerksamkeit und Ruhe

herrscht. FÃ¼r die Jnstrumentalisten sind diese Concertt

der grÃ¶Ã�te Segen, da auÃ�er Clavier-, Gesang- und

Harfenlehrern, oder FlÃ¶tisten, kein TonkÃ¼nstler hier

SchÃ¼ler findet. Jullien bezahlt die Mitglieder seines

Orchesters sehr freigebig, und er ist trotz seines sich tÃ¤g-

lich vergrÃ¶Ã�ernden VermÃ¶gens von Niemand beneidet,

sondern allgemein geachtet.

Zu ermÃ¤hnen ist noch die Beethoven - Quartett-

Society. Seit mehreren Jahren schon eristirte hier eine

Quartett-Gesellschaft, deren Stifter und Haupt der

Kunstkenner T. M. Mayer, Esq., war. Diese Gesell-

schaft machte es sich hauptsÃ¤chlich zur Aufgabe, die letz-

ten Quartette Beethovens aufS sorgfÃ¤ltigste zu siudiren.

Man lud hierzu Dilettanten und KÃ¼nstler ein. Vori-

ges Jahr kam man auf den Gedanken, diesen kleinen

Eickel zu vergrÃ¶Ã�ern, und so entstand die Beethoven

Quartett-Society. PrÃ¤sident derselben ist jetzt der Carl

of Falmouth, Sir W. Curlis, Viceprasident. AuÃ�er

den aristokratischen Subscribenten wird noch eine aus-

erwÃ¤hlte Anzahl KÃ¼nstler zugelassen. Die ausÃ¼benden

KÃ¼nstler sind Sivori, Sainton, die abwechselnd

die erste und zweite Violine spielen, Hill fÃ¼r die

Bratsche, und Rousselot fÃ¼r daÂ« Cello. Der Pro-

ben sind sehr viele; die AusfÃ¼hrung ist meisterhaft. Im

Laufe der Saison werden 8 Versammlungen gehalten,

in denen alle Quartetten Beethoven'S und mehrere von

Mozart und Haydn aufgefÃ¼hrt werden. Nicht genug

kann man dem Stifter der genuÃ�reichen Abende, dem

MÃ¤cen aller TonkÃ¼nstler: Alsayer, Dank dafÃ¼r dar-

bring'n. z^d. PrÃ¤ger.

Aus Danzig.

(SchluÃ�,,

Die drei Concerte fanden Statt am tÂ«ten Januar,

7ten Februar und t4ten MÃ¤rz. Ich ermÃ¤hne nur die

Hauptmerke, welche zur AuffÃ¼hrung kamen. Das erste

Conzert brachte die OuvertÃ¼re zur â•žMeeresstille" von

Mendelssohn, und die Symphonie eroicÂ» von Beetho-

ven; das zweite Concert begann mit der OuvertÃ¼re

zur â��Euryanrhe" von Weber und schloÃ� mit der A-Dur

Symphonie von Beelhoven. Das dritte Concert erÃ¶ff-

nete die â•žWalpurgisnacht" von Mendelssohn, worauf

desselben Meisters schÃ¶neÂ« G-Moll Concert fÃ¼r Piano-

forte folgte, und den BeschluÃ� machte Beethoven s gran-

dlose C-Moll Symphonie. Mendelssohns Concert von

einer Dame, Dilettantin, spielen zu lassen, welche zwar

Fingerfertigkeit und einen hÃ¼bschen Anschlag, aber keine

Kraft und Energie besitzt, war jedenfalls ein MiÃ�griff.

Die feurige, schwungvolle Composition, welche bei einer
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geistig belebten, energischen Auffassung immer von grÃ¶Ã�-

ter Wirkung sein wird, erhob sich hier nicht Ã¼ber die

Bedeutung eines hÃ¼bschen SalonstÃ¼ckes, und die tiefen

SchÃ¶nheiten in der Eonception dieses Werkes konnten

sich den ZuhÃ¶rern nicht erschlieÃ�en. In der Einrah-

mung der Walpurgisnacht und der E-Moll Sympho-

nie gewÃ¤hrte daS Ã¶oncert, so wie es gespielt wurde, das

Bild eineS Zwerges, der von zwei Riesen erdrÃ¼ckt wird.

â�� In der AusfÃ¼hrung der grÃ¶Ã�eren Orchesterwerke gab

sich sowohl von Seiten des Dirigenten, als der Erecu-

tirenden ein rÃ¼hmlicher FleiÃ�, ein schÃ¶nes Streben kuno,

und man merkte oer Ã¤uÃ�eren PrÃ¤cision der Leistungen

sorgfÃ¤ltige Proben an, deren zu jedem Concerc drei statt-

fanden. DaÃ� bei einem aus den verschiedenartigsten

Elementen zusammengesetzten Orchester, bei den ersten

Versuchen des Ausammenspiels, die QuantitÃ¤t Ã¼ber

die QualitÃ¤t den Sieg davon trug, darf nicht Wun-

der nehmen. Ein schiner Anfang ist jedoch gemacht

worden, die Resultate werden ohne Zweifel mit jedem

Winter erfreulicher werden, die verschiedenen KlangkÃ¶r-

per werden, bei fortgesetzter Uebung, zu immer grÃ¶Ã�erer

Einheit verschmelzen, die Schattirungen werden feiner,

mannichfaltiger hervortreten, und die Ã¤uÃ�ere PrÃ¤cision

wird gehoben werden durch ein tieferes geistiges Ein-

dringen in das innerste Wesen der darzustellenden Werke.

DaÃ� es unserer Stadt an musikalischen KrÃ¤ften nicht

fehlt, hat die QuantitÃ¤t des in Kiesen Eoncerten mit-

wirkenden Orchesters dargethan. Man hatte es bei der

letzten AuffÃ¼hrung bis auf 20 Violinen, 6 Violen, 6

Cellos und 4 EomrabÃ¤sse gebracht. Wie schon frÃ¼her

bemerkt wurde, bestand freilich der grÃ¶Ã�te Theil der Gei-

ger aus Dilettanten, von denen die Mehrzahl zum

ersten Male Ã¶ffentlich mitwirkte. Es wÃ¤re unbillig,

wenn man unter diesen UmstÃ¤nden die AnsprÃ¼che auf

vollkommene Einheit und Uebercinstimmung, nament-

lich auch auf ein schÃ¶nes, gleichmÃ¤Ã�iges Piano, hÃ¤tte zu

hoch spannen wollen. Am meisten befriedigte das ge-

stimmte Orchester in den SÃ¤tzen, deren Wirkung haupt-

sÃ¤chlich auf Massenhaftigkeit beruht, und deren Rhyth-

mus klar und scharf markirt hervortritt. Am gelungen-

sten kam der erste und letzte Satz der croics, nament-

lich aber der gewaltige SchluÃ�satz der E-Moll Sym-

phonie zu GehÃ¶r. Die Adagios entbehrten mehr oder

weniger der Zartheit und eines schÃ¶nen, weichen Tones

der Saiteninstrumente. Am wenigsten befriedigte mich

die A-Dur Symphonie, welche freilich eine Klarheit

und eine Tiefe der Auffassung verlangt, die das Werk

selbst fÃ¼r daS vollkommenste Orchester zu einer groÃ�en

Aufgabe macht. Die OuvertÃ¼re zur Eurvanthe war

von guter Wirkung, bis auf die Ã¼berwiegenden Blech-

instrumente, welche gleich das erste Triolenthema der

Violinen gÃ¤nzlich unterdrÃ¼ckten. Mendelsfohn's geniale,

phantastische Walpurgisnacht wurde recht sorgsam, auch

von Seiten der SÃ¤nger, ausgefÃ¼hrt und sprach allge-

mein an. â•fl

Das Gastspiel des Frl. Tuczek, welche zum letzten

Male am 24sten April auftrat, hat noch nicht die Reihe

der KunstgenÃ¼sse fÃ¼r diese Saison geschlossen. Der

Theaterdirector Hr. Genee hat eine AuffÃ¼hrung von

Felicien David's Ode-Symphonie â•ždie WÃ¼ste" im

Theater angekÃ¼ndigt; ferner besucht uns der Tenorist

Mantius aus Berlin, auf seiner Durchreise nach KÃ¶-

nigsberg, zu einigen Gastrollen. Anfangs Mai beginnt

DÃ¶ring, vom Berliner Hoftheater, sein Gastspiel,

welches auf 10 Vorstellungen bestimmt ist, und die vier

GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braunschweig, deren vollende-

tes Quartetlspiel hier vor zwei Jahren groÃ�e Sensation

erregte, werden gleichfalls in der nÃ¤chsten Zeit erwartet.

Der FrÃ¼hling sendet uns seine BlÃ¼rhen, und Deutsch-

land seine Kunst-NotabilitÃ¤ten. Wir werden ja sehen,

auf welche Seite der Sieg sich neigt.

â•fl kâ•fl.

Kleine Zeitung.

Leipzig, am 14. Juni. Heute frÃ¼h begruben Â»ir un-

serÂ« wackern Karl Oueisser, Direktor des Stadtmusik-

corpS, Mitglied des Orchesters und Concertmeister der Eu-

terpe, im noch nicht vollendeten 4Ssten Jahre. Er war einer

der ersten Posaunenvirtuosen Deutschlands, ein ausgezeichneter

Bratschist und ein tÃ¼chtiger Borgeiger. GemÃ¼thvoll und bieder,

bescheiden und anspruchslos, fÃ¼r die Ã¤chte Kunst wahrhaft durch-

glÃ¼ht, und uneigennÃ¼tzig bis zur Uebertreibung, war ir all-

gemein geliebt und geehrr. Seinem Sarge folgten die Mit-

glieder des Theater- und Concert-Orchefters, das Stadtmusik-

corps, die sÃ¤mmtlichen Musiker der Folk'schen, Lopitzsch'schen

und Wenk'schen ChÃ¶re, die Hautboiften der SchÃ¼tzenbataillons,

eine groÃ�e Anzahl Musikfreunde und die Mitglieder der Logen;

v. MeiÃ�ner und Concertmstr. David sprachen Worte der An-

erkennung seiner Verdienste und des Schmerzes Ã¼ber seinen

Verlust, und TrauergtsÃ¤nge mit Instrumentalbegleitung riefen

ihm ein harmonisches, wehmÃ¼thiges Lebewohl nach.

R. S.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5Â» Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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Sin Wort Ã¼ber Instrumentalmusik. - AuÃ¶ Eoburg, â•fl ZluS Magdeburg.

Ein Wort Ã¼ber Instrumentalmusik, veranlaÃ�t

durch das Erscheinen des Berlioz'schen Werkes:

die moderne Instrumentation und Orche-

stration.

Von Adolph Tfchirch.

Jede Periode der Kunst hat ihre charakteristische

Richtung, die in der That nicht vom Zufall abhÃ¤ngig

gemacht werden kann, und bei der Musik gilt dies in

eben dem MaÃ�e, wie bei den Ã¼brigen KÃ¼nsten, denn je

mehr wir den allgemein geistigen Regungen irgend einer

Aeit nachforschen, desto klarer wird uns auch, wie es

in dem jedesmaligen BedÃ¼rfnisse der Zeit lag, daÃ� die

Kunst gerade diese und keine andere Richtung einschlug.

Der hochaufstrebende Riesenbau der katholischen Kirche

des Mittelalters, nachdem er sich innerlich in seinen

starren Dogmen festgesetzt, fand auch Ã¤uÃ�erlich feinen

entsprechenden Ausdruck in den gewaltigen Bauwerken

eines Brunelleschi, Michelozzi, Bramante, Michel An-

gelÂ« Buonarotti u. A., und die heilige CÃ¤cilia war nicht

die letzte unter den BeschÃ¼tzerinnen der schÃ¶nen KÃ¼nste,

welche ihre Priester zum Dienst in die weiten Tempel

sandte, fromme himmlische Weisen zu singen in Ã�lorism

vei. In der That, ein Orlando di Lasso, Palestrina,

Caldara, Lotti und Durante sind nolhwendige Glieder

in dem groÃ�en KÃ¶rper des Katholicismus. Aber auch

der Protestantismus brachte seine Opfer durch HÃ¤ndel

und Bach. Das war ein gesunder, frommer

Sinn, der diese MÃ¤nner durchwehte! Aus dem Bibel-

buche heraus suchten sie sich selbst ihre Texte und nur

Gesang galt ihnen fÃ¼r Musik. Wenn man auch all-

mÃ¤lig angefangen hatte, einzelne Instrumente anzuwen-

den, so datirt sich doch die umfangreichere Instrumen-

talmusik erst von Haydn an. Dieser ist gleichsam der

SchÃ¶pfer der Instrumentalmusik, deren Ausbildung der

neuen Seit vorbehalten war, Mozart gilt als fein un-

vergleichlicher Nachfolger, und der Riese Beethoven macht

das Triumvirat vollzÃ¤hlig, dieser gewaltige Heros, auf

dessen Schultern die wichtigsten PhÃ¤nomene unserer mu-

sikalischen Kunstwelt stehen. Es ist nicht zu verkennen,

daÃ� sich die neuere Zeit â�� wir meinen die letzten 20

Jahre â•fl ihrer Aufgabe, die Instrumentalmusik aus-

zubilden, mit viel Keckheit und Geschick bemÃ¤chtigt hat.

Deutsche und franzÃ¶sische Meister haben zur Darstellung

ihrer Gedanken Orchestermassen in Bewegung gesetzt,

von deren Wirkung man frÃ¼her keine Ahnung hatte,

und um so entschiedener stellte sich das BedÃ¼rfnis, her-

aus, das ganze Reich der Jnstrumentenwelt von einem

hÃ¶herem Gesichtspunkte aus aufgefaÃ�t zu sehen; denn

die dÃ¼rftige BerÃ¼cksichtigung, welche diese Partie der

musikalischen Composition in unseren Compositionsleh:

ren bisher nur gefunden halte, konnte durchaus in kei-

ner Beziehung mehr genÃ¼gen. Es that Noch, daÃ� ein

Mann von praktischer Erfahrung zur Behandlung die-

ses Themas die Feder ergriff und seine Aufmerksamkeit

einem Gegenstande widmete, der bisher so stiefmÃ¼tter-

lich behandelt worden war. HÃ¤tte es Berlioz nicht ge-

than, irgend ein deutscher Meister muÃ�te diesen so zeit-

gemÃ¤Ã�en Gegenstand frÃ¼her oder spÃ¤ter aufnehmen, und

in der That verspricht uns auch, wenn ich nicht irre,

einer unserer geistvollsten Theoretiker, Marx in Berlin,

in dem letzten Bande seines groÃ�en Werkes Ã¼ber Com-

position, diesen Theil der musikalischen Tonsetzkunst aus-

fÃ¼hrlicher zu behandeln. MuÃ�te sich irgend Jemand
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gedrungen fÃ¼hlen, diese Aufgabe zu lÃ¶sen, so war dies

gewiÃ� Berlioz, schon deshalb, um dadurch das VerstÃ¤nd-

niÃ� seiner eigenen Werke zu vermitteln. Wir, die wir

leider! noch nicht den GenuÃ� hatten, seine groÃ�en In-

strumentalwerke unter seiner eigenen Direktion zu hÃ¶-

ren, und dieselben nur aus dÃ¼rftigen AuszÃ¼gen kennen,

mÃ¼ssen uns freilich jedes Urtheils enthalten, aber so viel

scheint uns gewiÃ�, daÃ� ihr vom Komponisten gedachter

Effect wesentlich abhangig gemacht ist von den eminen-

ten Orchestermassen, wie sie Berlioz nur mit groÃ�er

MÃ¼he in den grÃ¶Ã�ten StÃ¤dten Europas aufbieten kÃ¶nn-

te. Ueberhaupt glauben wir, um aufs Allgemeine Ã¼berÂ»

zugeheÂ», â•fl nicht zu denen zu gehÃ¶ren, die den Ã¤sthe-

tischen Charakter der Instrumentalmusik verkennen. Uns

gilt die Musik lediglich als ein Ausdruck der Sehnsucht

nach einem Ã¼berirdischen, auÃ�er uns liegenden Etwas,

und insofern dÃ¼nkt uns das Romantische ihr eigentli-

ches Element zu sein, in welchem sie sich von anderen

KÃ¼nsten losreiÃ�t und sich als eine felbststÃ¤ndige Kunst

darstellt. Wenn diese Ideen aus den meisten Bestre-

bungen der schaffenden TonkÃ¼nsiler in der jÃ¼ngsten Ver-

gangenheit schon mehr als je hervorleuchteten, so wird

gewiÃ� auch das Werk Berlioz's sehr vieles zur weiteren

Geltendmachung derselben beitragen, und ich halte des-

halb das Erscheinen des gedachten Werkes auf dem Ge-

biete der Kunst fÃ¼r ein EreigniÃ�, wichtig genug, um

Epoche zu machen. Mag immerhin das Werk einem

groÃ�en Theile seines Inhaltes nach nur ein Conglome-

rat praktischer Winke sein, die aus der Feder eines

ManneS geflossen sind, der den Jnstrumentaleffecten

vielfach zu lauschen Gelegenheit hatte, â�� fo lÃ¤Ã�t sich

doch auch nicht leugnen, daÃ� wir durch dasselbe vielfach

aÂ«f einen erweiterten Gebrauch musikalischer Instrumente

aufmerksam gemacht werden. Dem AnfÃ¤nger, der nur

zu hÃ¤ufig nach Jnstrumentaleffecten hascht, sie den Reiz

der Neuheit an sich tragen, mÃ¶chten wir aber Vorsicht

rathen in der Anwendung mancher Neuerungen, auf

welche daÂ« Werk hinweist, und es erscheint dieser Rath

um so nothwendiger, als gewiÃ� die Mehrzahl unserer

jungen Componisten mit Hast nach diesem neuen Werke

Berlioz's greifen wird. Es ist wahr, manche, hochstre-

benden Geistern lÃ¤stige Fessel wird hier mit genialer

Keckheit gelÃ¶st, manch' tieferer Blick wird hier gethan in

das Wesen der einzelnen Instrumente, hier und da taucht

eine unleugbar geistreiche und poetische Auffassung der

IndividualitÃ¤ten einzelner Tonvrgane auf, und denkt

man sich diese so enormen Orchestermassen, wie sie sich

Berlioz zusammensetzt, in einem wohlgeordneten Vereine

unter dem Dictatorstabe deS Meisters, so muÃ� man ge-

stehen, daÃ� sich eine neue Welt aufthut, die wohl einen

maÃ�losen GenuÃ� darzubieten vermÃ¶chte: aber es ist auch

eben so wahr â•fl und dies ist die Kehrseite der Sache,

â�� daÃ� unsere jungen Componisten, von so verfÃ¼hreri-

schen TrÃ¤umen gelockt, kein MaÃ� und Ziel kennen wer-

den in Benutzung der umfangreichen Mittel, die ihnen

in dieser groÃ�en Jnstrumentenwelt zu Gebote stehen.

Man hat unserer Zeit aus dem Gebiete der Musik mit

Recht den Vorwurf gemacht, daÃ� sie sich einseitig und

fast ausschlieÃ�lich in die Jnstrumentenwelt versenke â��

der GroÃ�meister Beethoven gab freilich hierzu den mÃ¤ch-

tigsten Impuls! â•fl Man hat die Verirrung vieler un-

serer sonst hochgeachteten Componisten schonungslos ge-

tadelt, oaÃ� sie die menschliche Stimme auch eben nur

wie ein Instrument behandeln und benutzen, man hat

uns mit zahllosen Liedern ohne Worte Ã¼berschwemmt,

und damit gleichsam zugegeben, der Jnstrumentalton sei

ausreichend zur Darlegung musikalischer Gedanken, â•fl

ich fÃ¼rchte, Berlioz's Werk wird diese Wuth unseres

Zeitalters nach Jnstrumentaleffecten bis aufÂ« AeuÃ�erste

steigern. Man wird vergessen, daÃ� sich die Ã¤lteren beut,

schen Componisten der FÃ¼lle der Instrumente nur des

inneren qualitativen Effects willen bedienten, und

wird, wie es leider! schon so oft auf rohe Weise ge-

schieht, ohne alle gerechtfertigte Motive bei jeder Arie

einen Spectakel loslassen, der die Ohren fÃ¼rchterlich zer-

reiÃ�t. Ich will damit nicht sagen, daÃ� Berlioz's Werk

diesem Unwesen huldige, im Gegentheil rÃ¤th der Ver-

fasser oft genug. MaÃ� und Ziel zu halten; demunge-

achtet werden wir dadurch noch nicht vor Ausartung

geschÃ¼tzt sein. Es wÃ¤re aber thÃ¶rigt, wie Ã¼berall in sol-

chem Falle, so auch hier, den Forlschritt aufzuhalten um

der Ausschweifung willen, in welche einzelne schwache

Seelen dabei gerathen kÃ¶nnen. Darum wollen wir

auch hier dankbar das Neue aufnehmen und es verstÃ¤n-

dig benutzen. Nur daS mÃ¶gen unfere jungen Compo-

nisten nicht vergessen â•fl und daS kann und will ich

nicht verschweigen, â�� daÃ� unsere Kirchen keine

ConcertsÃ¤le sind, in welchen sie sich mit ihrem

Jnstrumentenpomp brest machen kÃ¶nnen! Die Seele

aller Musik, die hier das Herz zu Gott erheben soll,

bleibt immer der Gesang. Macht es, ihr jungen

KÃ¼nstler, meinetwegen anders, und wenn ihr kÃ¶nnt,

auch besser (?) wie Palestrina, Scarlatti und HÃ¤ndel,

â•fl nur verschont uns mit jenem Ã¼ppigen Jnstrumen-

tenprunk, der nur um seiner selbst willen geschaffen ist,

den Gesang verdeckt und seinen Eindruck schwÃ¤cht, wie

eS etwa die tausenderlei kleinlichen Verzierungen an einem

groÃ�artig angelegten GebÃ¤ude zu thun pflegen. Wir

wÃ¼nschen keineswegs die lÃ¤ngst in die Kirchenmusik ein-

gefÃ¼hrten Instrumente auS derselben entfernt, da, wo

man MaÃ� und Ziel hÃ¤lt, aber wir erinnern alle junge

Componisten dringend daran, nicht zu vergessen, daÃ� die

Instrumentalmusik immer nur eine Nachahmung der

Vokalmusik ist und in den geheiligten RÃ¤umen der

Kirche der letzteren nicht coordinirt werden darf. Wollt

ihr Spielraum fÃ¼r eure Jnsirumentaleffecte haben, so



2Â»3

geht in die OpernhÃ¤user, obwohl ihr auch hier noch

nicht unumschrÃ¤nkte Gebieter sein kÃ¶nnt; denn auch da

ist der Gesang das prÃ¤dominirende Element. Unum-

schrÃ¤nkt gebietet ihr blos Ã¼ber den Concertsaal. Dieser

ist euer Feld, auf dem ihr euch nach Herzenslust her-

umrummeln kÃ¶nnt. Die Symphonie ist die groÃ�e

Kunstform, in welcher jedes einzelne Tonorgan gleich-

sam als ein Individuum selbsistÃ¤ndig dasteht und doch

auch wieder zugleich dem Ganzen dient; sie ist eine

Republik, in der ein jedeÂ« Instrument sein Wort zur

Gesammlheit spricht, â�� ein groÃ�er Reichstag, auf dem

die verschiedenen Arten der Tonorgane alle einander ge-

genÃ¼ber ihre Rechte geltend machen sollen, nur nicht

auf Ungarische Art! â•fl Der Vater Haydn hat zuerst

die Reihen einberufen, â•fl der freundliche Mozart hat

sich noch manchen Depulirten herbeigeholt und der Re-

publikaner Beethoven hat fast an alle Instrumente Pri-

vilegien verkheilt, die sie sich nicht mehr werden nehmen

lassen. Da kommt auch Meyerbeer und holt aus oer

Rumpelkammer die alle, lÃ¤ngst vergessene ViulÂ» ti'umour

und setzt sie in ihr altes Recht ein. Und so Alles zu

seiner Zeit und am rechten Orte! Wer mÃ¶chte solches

tadein? Darf ich indeÃ� das Bild weiter fortsetzen, und

insbesondere auf die Symphonie-Cantate anwenden, so

sage Ich: die Sanger sind die FÃ¼rsten, â•fl sie glauben

in ihrem angestammten Rechte zu sein, â•fl die Saiten-

instrumente sind die Grafen und Barone, â•fl die Holz-

rohrinstrumenle sind die BÃ¼rger, â•fl die Blechinstru-

mente sind die Bauern, â•fl gewichtig trelen sie einher,

und was sie sagen ist kernig, â•fl die Schlaginstrumente,

nun? â•fl das sind die Proletarier, die dreinschlagen,

wenn man sie vergiÃ�t, â�� das dissonicende Intervall der

Zeit! â•fl Das ist das Lied unserer Tage, in denen sich

Alles emnncipirtl Singt und spielt es, ihr KÃ¼nstler,

wenn ihr eS versteht! Haltet viele solcher Reichstage,

aber verliert dabei auch nicht das Wohl und Gedeihen

der Kunst aus den Augen! Von euch hÃ¤ngt es ab,

ob einst Apollo auf dem Richterstuhl das groÃ�e Wort

sprechen kann! Das waren wÃ¼rdige Priester, die diese

Opfer brachten! â•fl

Aus Coburg.

Kirchenmusik. Concerte. Oper: die Bergknappen von Wan-

dertteb. Der WildschÃ¼tz.

In Bezug auf die Kirchenmusik kann noch immer

nichts Erfreuliches referirt werden. Unsere gutmÃ¼thigen

BÃ¼rger entrichten fortwÃ¤hrend ihre GebÃ¼hren fÃ¼r den

Kirchenmusik - Direktor. Was wird ihnen aber dafÃ¼r

geboten? . . . Ueber die AuffÃ¼hrung der Graun'schen

Passion, welche auch dieses Jahr wieder Statt fand,

muÃ� der Schleier geworfen werden. WÃ¤hrend die

Herzog!. Hofkapelle in Gotha ist, herrsch: hier in mu-

sikalischer Beziehung eine wahre Todesstille. Diese wird

manchmal durch einige Concerte unterbrochen, welche der

hiesige Liederkranz zu wohlthÃ¤tigen Zwecken giebt. Ein

Kunsiwerth kann weder diesen Produktionen noch den

gewÃ¤hlten StÃ¼cken zugesprochen werden. Desto will-,

kommener war die ZurÃ¼ckkehr deÂ« Herzog!. Hostheaters

mit der Hofkapelle. Der (Zyklus begann, zur Freude

aller Kunstkenner, mit Beethoven s Fidelis. Die Vor-

stellung dieses unsterblichen Meisterwerkes muÃ� diesmal

eine schr gelungene genannt werden. Frl. Halbreicer

als Fidelis, Hr. Reer als Florestan, Hr. Hofer als

Rocco, nicht minder Hr. Nolden als Pizzaro leisteten

Ausgezeichnetes. Der Chor, durch einige neu engagirte

brauchbare Mitglieder verstÃ¤rkt, verdient eine ehrenvolle

ErwÃ¤hnung. Vor allen muÃ� der braven Hofkapelle ge-

dacht werden, welche am meisten zu dem Erfolg dieser

klassischen Oper beigetragen. Welches Orchestermitglied

fÃ¼hlt sich nicht freudig bewegt, wenn es den gefeierten

Namen Beethoven auf seinem Pulte sieht? â•fl Meyer-

beer'S Robert der Teuf.l kam an die Reihe. Ref. dieses

ist kein sonderlicher Freund von vielen Teufeleien, und

bedauert sehr, ooÃ� der geniale Meyerbeer seinen GeniuS

einem so unwÃ¼rdigen Gegenstand zugewendet hat. Die

obscÃ¶ne Nonnenauferstchung im 3ten Alte kann ein bla-

sirkes Pariser Publicum schÃ¶n finden; ein deutsches sollte

sich aber mit Abscheu davon wenden. Den meisten Bei-

fall fanden Frl. Betz als Alice, Hr. Reer als Robert,

besonders Hr. Hoser als Bertram. Letzterer hat mÃ¤h-

rend der kurzen Zeil seines HierseinÂ« sehr bedeutende

Fortschritte gemacht. Flotow's Oper â•žStradella" ver-

mochte diesmal kein volles Haus zu machen. Der Ap-

plaus war spÃ¤rlich, und bei der nÃ¤chsten Wiederholung

dÃ¼rfte sich wohl ein si tsce einstellen. â•fl Wenn auch die

neue Oper â•ždie Bergknappen" von Wandersleb hier

nicht den Enthusiasmus erregen konnte als in Gotha,

dem Wohnorte des Componistcn, so muÃ� doch diese

Oper als ein erster gelungener Versuch anerkannt und

gewÃ¼rdigt werden. Die ChÃ¶re sind besonders mit Vor-

liebe und FleiÃ� gearbeitet, und voll schÃ¶ner Wirkung.

Besonders gelungen ist der zweite Alt. Es scheint, als

wollte der talentvolle Tonsetzer in diesem Werke dem

stimmenverderbenden Strom der heutigen Instrumenta-

tion eine ganz einfache entgegenstellen. Obgleich diese

Tendenz lobenswÃ¼rdig ist, so hÃ¤tte doch Hr. W. hier

und da stÃ¤rker und wirksamer instrumentiren sollen.

Die Partie des Runal wÃ¼rde dabei viel gewonnen ha-

ben. Wohlmeinend ist ihm zu rathen, sich vor veral-

tete Formen zu hÃ¼ten, welche sich besonders im Duett

des ersten Actes, zwischen RÃ¶schen und Conrad, zu be-

merkbar machen. Die lÃ¤ngst bekannte Handlung hat

zu wenig Interesse, deshalb mÃ¶chte sich diese Oper nicht

auf dem Repertoire halten kÃ¶nnen.
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Lortzing'S komische Oper: â•žder WildschÃ¼tz", zum

ersten Male hier aufgefÃ¼hrt, hat sehr gefallen. MÃ¶ge

der reichbegabte Tonsetzer bei diesem Genre bleiben, und

noch viele Ã¤hnliche Werke zu Tage fÃ¶rdern. Er wÃ¼rde

dadurch den vielen franzÃ¶sischen und italienischen Mach-

werken die ThÃ¼re versperren, und den deutschen BÃ¼h-

nen einen groÃ�en Dienst erzeigen. Unser SÃ¤ngerperso-

nal, welches bedeutende Fortschritte macht, zeigte sich

auch in dieser Oper auf eine rÃ¼hmliche Weise. Beson-

ders hat Hr. Gerl durch seinen Humor das Publicum

ergÃ¶tzt. â•fl Im Laufe des Monats steht unS ein seltener

GenuÃ� bevor. Wir werden eine Oper von einem va-

terlÃ¤ndischen Tonsetzer zu hÃ¶ren bekommen, nÃ¤mlich

â•žZaire" von unserm Herzog, worÃ¼ber zu seiner Zeit refe-

rirt werden soll.

Aus Magdeburg.

Ueberblicken wir die musikalischen Ereignisse unserer

Stadt seit unserem letzten Bericht, so finden wir na-

mentlich ein interessantes Privatconcert von dem hiesi-

gen Musikdirektor Hrn. Ehrlich veranstaltet, erwÃ¤hnens-

werth. Wir hÃ¶rten darin zum ersten Male das Con-

Â«rt fÃ¼r drei Claviere von S. Bach, gespielt von Hrn.

Ehrlich, Hrn. Musiklehrer BÃ¶ttcher und von Frl. The-

rese Brauns, einer Dilettantin, die Musik wie ein wah-

rer KÃ¼nstler treibt. Arie aus der H-Moll Messe von

Bach, mit obligater Bioline (Uhlrich), und eine Arie von

HÃ¤ndel, gesungen von Frl. Landmann. Frl. Brauns

spielte auÃ�erdem noch das G-MoU Concert von Men-

delssohn, und Hr. Ehrlich das Es-Dur Trio Op.Â«00,

von Franz Schubert. Zum SchluÃ� wurde das Concert

von Bach wiederholt. â•fl Sind wir nicht berechtigt,

Ã¼ber die Leistungen der Spieler und SÃ¤nger ein Urtheil

abzugeben, so wird es uns doch vergÃ¶nnt sein, unsere

Freude auszudrÃ¼cken Ã¼ber solche Erscheinungen der Zeit.

Es scheint denn doch endlich das Verlangen nach rei-

ner und tiefer Musik allgemeiner Wurzel zu fassen.

Eine Schwalbe freilich macht keinen Sommer, und so

kann uns Hr. M.D. Ehrlich den Ernst seiner Gesin-

nung nur dadurch bethÃ¤tigen, daÃ� derselbe fortfÃ¤hrt,

Ã¤hnliche AuffÃ¼hrungen zu veranstalten. Jeder Er-

fahrene weiÃ�, wie die Sachen stehen. Wir mÃ¼ssen mit

Trauer und BeschÃ¤mung bekennen, daÃ� die grÃ¶Ã�ere Masse

auch der sogenannten gebildeten Menschen sich mit der

elendesten Inhaltslosigkeit, mit der traurigsten DÃ¼rftig-

keit begnÃ¼gt. Darum bleibt es die heiligste Pflicht der

KÃ¼nstler, die wahrhaft groÃ�en Kunstwerke aller Zei-

ten, die eine reine Kunst hatten, mit Ernst und Aus-

dauer immer wieder vorzufÃ¼hren, um fÃ¼r die FÃ¶rderung

und Belebung hÃ¶heren Sinnes mÃ¶glichst mannichfaltige

Anregung darzubieten. â•fl Dem Hrn. M.D. Ehrlich

sagen wir besonders fÃ¼r das Concert von Bach unserÂ»

Dank. Sollten sich, wie wir vermuthen, daran nur

Wenige wahrhaft erbaut haben, so ist das eine Mah-

nung mehr, es Ã¶fter aufzufÃ¼hren, welche Bitte wir hier-

mit Ã¶ffentlich an Hrn. Ehrlich richten.

KÃ¼rzlich hÃ¶rten wir privatim ein Streichquartett in

Es-Dur von Trieft. Das Werk verrÃ¤th offenbar ein

ernstes Streben, und es gereicht Keinem zur Schande,

der so etwas machen kann. OriginalitÃ¤t hat uns jedoch

beim HÃ¶ren desselben nirgends gestÃ¶rt, und sollte daS

Quartett gedruckt werden, um â•žeinem lÃ¤ngst gefÃ¼hlten

BedÃ¼rsniÃ� abzuhelfen", so bekennen wir gern, daÃ� ein

Quartett von Trieft nicht zu unsern BedÃ¼rfnissen ge-

hÃ¶rt. Wir haben eine AuffÃ¼hrung des â•žSamson" von

HÃ¤ndel noch zu erwÃ¤hnen, und daÃ� die Damen Tuc-

zek und Marx auf hiesigem Theater gesungen, ersteÂ«

mit viel, letztere mit weniger Beifall. Ein Theil der

hiesigen Musiker will einen â•žMusiker-Verein" grÃ¼n-

den, um classische Kammermusik zu cultiviren. Wir

wollen spÃ¤ter darÃ¼ber berichten.

E. Schefter.

Bemerkung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehr!. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abon,

nement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die FortÂ«

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird.

Zugleich bitte ich zu bemerken, ob der â•žKritische Anzeiger: Uebersicht der neuesten Erscheinungen

auf dem Gebiete der Musik, unter Mitwirkung Mehrerer redigirt von Franz Brendel", dazu gesandt werden

soll. Derselbe erscheint Ende jeden MonatS, und zwar in einem halben oder ^ Bogen. Die Abonnenten

d. Zeitschr. f. Mus. erhalten das Semester von S Nummern bei gleichzeitiger Bestellung fÃ¼r 7^ Ngr.;

einzeln bezogen wird eS mit 1Â« Ngr. berechnet. Vom nun geschlossenen Halbjahr lasse ich Eremplare,

mit Titel und Inhalt versehen, brochiren, und empfehle sie der allgemeinen Beachtung, die sie bei ihrer

Reichhaltigkeit wahrhaft verdienen. In den 6 Nummern sind 48 R Werke erwÃ¤hnt, groÃ�entheilS kritisch

besprochen, und dadurch jedenfalls ein Repertorium aller Neuigkeiten der musikalischen Literatur geliefert.

R. Friese.

Druck ron Sr. Rkckmann.
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Wr Pianoforle, ^ Liecer. â•fl Beitrag zur EKarakterisiik ^aydn'S. â•fl Kleine Zeitung.

FÃ¼r Pianoforte.

Gustav FlÃ¼gel Variationen Ã¼ber deutsche Volks-

lieder mit besonderer RÃ¼cksicht auf melodische, har-

monische, rhythmische und contrapunctische Aus-

fÃ¼hrung zum Unterricht mit Bezeichnung des Fin-

gersatzes. Op. 12. â•fl Bonn, N. Simrock- Â» Hefte.

1 Fr. SÂ» Ct., 2. u. 3. Heft K 2 Fr.

Erfreut ein Werk fÃ¼r den Unterricht von einem uns

gleich beim ersten Begegnen iiebgewordenen, in der Ge-

genwarr sich auszeichnenden Tonsetzer angezeigt zu fin-

den, nahmen wir obige drei Hefte in bester Hoffnung,

sie alS eine gesunde, fÃ¼r vorgerÃ¼ckte SchÃ¼ler nicht allzu

schwer verdauliche Kost verwenden zu kÃ¶nnen, zur Hano;

allein die Durchficht derselben hat unsere Erwartungen

nicht erfÃ¼llt, denn abgesehen davon, daÃ� die meisten

Variationen nur ausgewachsenen, fÃ¼r unbequemere Span^

nungen der Finger bereits fÃ¤hig gemachten HÃ¤nden aus-

fÃ¼hrbar find, ein Umstand, der bei UnterrichtsfachÂ«Â«

mÃ¶glichst vermieden werden sollte, â•fl abgesehen davon,

daÃ� die Schwierigkeiten fÃ¼r ein gutes, gebundenes Spiel

oft sehr bedeutend und nicht einmal immer recht clavier-

gemÃ¤Ã� sind, bieten sie auch in musikalischer Hinsicht

nicht durchweg gleiches Interesse, sondern erscheinen Ã¶f-

ters nur als Frucht einer sauern, mÃ¼hsamen Arbeit,

welche dem HÃ¶rer nichts weniger als einen lebenssci-

schen Eindruck hinterlÃ¤Ã�t. MÃ¼ssen wir manche dieser

Variationen fÃ¼r wirklich schÃ¶n und fÃ¼r den praktischen

Unterricht als recht zweckmÃ¤Ã�ig anerkennen, wie z. B.

im Isten Hefte die 4te und jZte (Ã¼ber das Lied: â•žO

StraÃ�burg, o StraÃ�burg ic."), im 2ten Hefte die Isie,

4te und ivte (Ã¼ber das Lied: â•žWenn ich an den letz-

ten Abend denk' :c."), und im Sten Hefte die 5te und

16le Variation (Ã¼ber das Lied: â��Zu StraÃ�burg auf

der Schanz' ic."), so kÃ¶nnen wir uns doch gerade mit

denjenigen, bei welchen der Componist sich eine beson-

dere contrapunctische oder sonst ungewÃ¶hnliche Durch-

fÃ¼hrung des Themas zur Aufgabe machte, weniger be-

freunden; ja wir mÃ¼ssen bekennen, daÃ� uns sogar einige

derselben, wie die Ste im 2ten, und die Ivte Var. im

Sten Hefte, in denen auf einen Orgelpunct fast alle

mÃ¶gliche dissonirende Zusammenstellungen von Accorden

und Vorhalten gebaut sind, unangenehm berÃ¼hrt haben,

und daÃ� wir Stellen wie folgende: Heft 3, Var. S,

SvÃ¤ bssso

>

> i

in denen sich der Verf. zu gefallen scheint, nicht ungern

fÃ¼r ein, wenn auch weniger strenges Festhalten an dem

Thema hingeben wÃ¼rden.

Haben wir somit nicht den reichen Fund gethan,

den mir im Voraus zu thun hofften, so ist es uns auf

der andern Seite lieb gewesen, durch diese Hefte einen

Blick in das Studirz immer des Verfassers thun

zu kÃ¶nnen, ein Blick, der sich wohl der MÃ¼he lohnt,

da er uns nÃ¤her mit einem vorzÃ¼glichen Talente ver-

traut macht und uns dessen solide Richtung, wie gut

musikalische Bildung, ungeachtet der mancherlei Aus-

stellungen, welche wir machen muÃ�ten, erkennen lÃ¤Ã�t.
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Uebrigens bilden diese drei Hefte die zweite Samm-

lung der variirten Volkslieder, von denen die erste als

Op. 5. vor einiger Zeit erschienen ist. Mit dem mit

groÃ�em gleiÃ�e hinzugefÃ¼gten Fingersatz sind mir meistens

einverstanden, und wÃ¼rden wir nur das Wechseln der

Finger auf einer und derselben Note hÃ¤usiger anwen-

den. Von den uns aufgefallenen Druckfehlern stÃ¶ren

am meisten: Heft 2, Var. 44, Tact 7, rechte Hand,

wo nach dem Sten Viertel der BaÃ�schlÃ¼ssel, und Heft S,

Seite 12, letzter Tact, rechte Hand, wo vor dem e ein

K fehlt.

Gustav FlÃ¼gel, Nachtfalter fÃ¼r Pianoforte.

Op. 14. â•fl Leipzig, F. Whiftling. 4 Thlr.

ErÃ¶ffnete uns der Componist durch das so eben be-

sprochene Werk, wie bemerkt, einen Blick in sein Sm-

dirzimmer, so thun wir diesmal einen in sein GemÃ¼thS-

leben, in die Welt dichterischer Gebilde und Stimmun-

gen, welche dieses in sich birgt, und verfolgen wir dort

den arbeitenden, so hier den schaffenden KÃ¼nst-

ler, welcher sein Inneres rein und klar durch TÃ¶ne dem

HÃ¶rer unmittelbar vor die Seele fÃ¼hrt. Es erscheinen

uns der Nachtfalter fÃ¼nf: Stille Frage, Heimweh,

Grille, Lied, Mondschein â•fl lauter sinnige StÃ¼cke voll

eigenthÃ¼mlicher ZÃ¼ge und von charaktervollem GeprÃ¤ge,

StÃ¼cke, durch die gewiÃ� Allen eine verwandle Saite an-

klingen, Allen ein reicher GenuÃ� bereitet wird. Wer

sollte auch von dem sehnenden Verlangen der â•žstillen

Frage" sich nicht innig angeregt fÃ¼hlen, wer sollte nicht

mit dem KÃ¼nstler die beseligende schwÃ¤rmerische Stim-

mung der letzten Nummer thellen, oder nicht die leben-

digÂ« Empfindung des â•žHeimweh" in sich aufnehmen?

Wer sollte Ã¼berhaupt bei solchen, wie diese drei unmit-

telbar das GefÃ¼hl treffenden SÃ¤hen, bei solcher Ã¤cht kÃ¼nst-

lerischen Darstellung desselben im musikalischen Ausdruck

nicht blos genieÃ�en? â�� Weniger tief, wenn immer

in seiner Einfachheit ansprechend genug, ist das â•žLied",

wogegen uns die â•žGrille", namentlich die 9te Seite,

der wir keinen besonderen Reiz abgewinnen kÃ¶nnen, bei-

nahe selbst grillig gemacht hat, daÃ� der in ihr waltende

Humor nicht natÃ¼rlicher und freier hervorbricht, daÃ� sie

jenen erstgenannten prÃ¤chtigen SÃ¤tzen nachsteht. â•fl Wie

dem auch sei, wir freuen uns aufrichtig Ã¼ber dies poe-

tische, schÃ¶n blÃ¼hende Werk FlÃ¼gels, und empfehlen es

Allen, die an der Kunst Freude finden, aufÂ« wÃ¤rmste,

zumal auch, da es keine technischen Schwierigkeiten bie-

tet und so jedem soliden Spieler zugÃ¤nglich ist. Wir

find gewiÃ�, daÃ� Niemand kalt dabei bleibt!

Wer gern vergleicht, mag sich dabei die â•žMond-

nacht am Seegestade" in den charakteristischen Studien,

Op. 9S, von Mo-fcheleS*) und die â•žGrillen" in den

Â») Â»gl. hierÃ¼ber Â»and Â«, Seite Â«Â» d. Ztschr.

PhanlasiestÃ¼cken, Op. t2, von R. Schumann anse-

hen. Die Verwandtschaft dieser TonstÃ¼cke mit den bei-

den betreffenden Nummern von FlÃ¼gel, so verschieden

sie auch in der Ã¤uÃ�eren Darstellung sind, wird sehr bald

empfunden werden. â•fl Die Ausstattung des Werkes

ist sehr gut und correet. ^,

Lieder

Robert Franz, Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r 1 Singst, mit

Begl. des Pfte. Op. 0. â•fl Leipzig, Whiftling.

i Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Sechs GesÃ¤nge, Op. ?. â•fl Ebend.

Pr. deÃ¶gl.

Hatte schon die vor Kurzem angezeigte, in demsel-

ben Verlag erschienene Liedersammlung des Hrn. Franz

unsere ganze Theilnahme erweckt, so steigerte sich diese

jetzt zur freudigsten Anerkennung, als wir die vorlie-

genden beiden Hefte durchsahen. â•fl Wir enthalten uns

einer ausfÃ¼hrlicheren Besprechung, da eine solche, nach-

dem erst ohnlÃ¤ngst die EigenthÃ¼mlichkeit des Componi-

sten in diesen BlÃ¤ttern nÃ¤her entwickelt worden ist, nicht

am Ort sein wÃ¼rde, fÃ¼hlen uns aber um so mehr ge-

drungen, Alle, die sich fÃ¼r UrsprÃ¼nglicheÂ«, geistig Fri-

sches und Bedeutendes interessiren, darauf aufmerksam

zu machen. Die Lieder gehÃ¶ren derselben Richtung an,

wie die frÃ¼her angezeigten, und sind wohl ziemlich zu

gleicher Seit mit jenen entstanden; wenn es indeÃ� bei

manchen der Ã¤lteren Sammlung erst der GewÃ¶hnung

bedurfte, wenn die Mehrzahl jener Lieder nicht sogleich

dem HÃ¶rer Ihr Inneres ausschloÃ�, wenn es hier mehr

galt, das Leben einer in sich vertieften PersÃ¶nlichkeit zu

entrÃ¤thseln, und ihr sich zu nÃ¤hern, so zeigen die vor-

liegenden â•fl insbesondere Op. 7. â•fl Schlagenderes, was

sogleich beim erstmaligen HÃ¶ren wirkt, und sind darum

insbesondere geeignet, einen grÃ¶Ã�eren Kreis von Freun-

den sich zu erwerben. Die Lieder nehmen, nÃ¤chst den

SchÃ¶pfungen Rod. SchÃ¼mann'Â«, unter den Erzeugnis-

sen des TageS auf dtefem Gebiet wohl die erste Stelle

ein; so machen wir Alle aufmerksam, diese Bereicherung

unserer Literatur nicht Â«Â«gekannt zu lassen.

R. Schumann, Belsazar, Ballade von Heine fÃ¼r

eine tiefe Singstimme und Pianoforte, Op. K7.

â•fl Leipzig, Siegel u. Stoll. 22^ Ngr.

Gestehen wir gleich zu Anfang, daÃ� wir mit ge-

theilter Empfindung diese Composition Sch.'S zur Hand

nahmen, indem wir bei dem Interesse, welcheÂ« uÂ»<

jedes neue Werk desselben einflÃ¶Ã�t, diesen Text fÃ¼r mu-

sikalische Behandlung nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt hielten
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und demnach auf ein geschlossenes Ganze Verzicht leisten

zu mÃ¼ssen glaubten, gestehen mir aber zugleich, daÃ� mir

auf das Angenehmste enttÃ¤uscht wurden, so haben wir

die Hauptpunkte, auf die es uns hier anzukommen

scheint, angedeutet. Der Komponist hat die Schwierig-

keiten, welche die Dichtung wirklich bietet, unserer An-

sicht nach so trefflich zu Ã¼berwinden gewuÃ�t, daÃ� sie nicht

mehr vorhanden zu sein scheinen, und uns ein Werk

aus einem GuÃ�, ein groÃ�es NachtstÃ¼ck voll Feuer, Le-

ben und dramatischer Kraft gegeben, welches bei ent-

sprechendem Vortrag von gewaltiger Wirkung sein muÃ�.

Sei es somit angelegentlich empfohlen.

E. K.

Beitrag zur Charakteristik I. Haydn's.

In den JahrgÃ¤ngen und 1L46 der Libussa,

eines von P. A. Klar in Prag herausgegebenen Ta-

schenbuches, welches einen sehr vortheilhaften Begriff

von der Bildung und dem Gemeinsinne des BÃ¶hmischen

Volkes zu geben geeignet, und dessen Ertrag der Ver-

sorgungs - und BeschÃ¤ftigungs - Anstalt fÃ¼r erwachsene

Blinde und dem Kinderhospitale fÃ¼r BÃ¶hmen gewidmet

ist, hat der als Tondichter und Musikkenner rÃ¼hmlichst

bekannte W. A. Thomascheck in Prag eine sehr anzie-

hende Selbstbiographie mitgetheilt, aus deren hÃ¶chst

schÃ¤tzbaren BeitrÃ¤gen zur Geschichte seiner berÃ¼hmten

Zeitgenossen wir hier fÃ¼r unsere Leser einen Auszug Ã¼ber

I. Haydn mit des ErzÃ¤hlers eigenen Worten folgen

lassen:

Nach einigen Tagen fuhr ich allein nach Wien,

um den dortigen Stand des Kunst-Thermometers zu

beobachten und wo mÃ¶glich den alten Haydn kennen zu

lernen. Ich besuchte vor Allem den bievern, um die

Kirchenmusik sehr verdienstlichen Preindl, Kapellmeister

bei St, Stephan, dessen Frau eine sehr fertige SÃ¤nge-

rin war, fÃ¼r welche er die meisten SoloS in feinen

Gradualen componirte. Preindl hatte ein sehr schÃ¶nes

Orgelwerk In seinem Zimmer, dessen Ã¤uÃ�ere Gestalt ei-

nem Schreibkasten glich. Preindl's Herzlichkeit, mit

der er mich empfing, machte, daÃ� ich mich nicht lange

bitten lieÃ�, auf dem Instrumente im gebundenen Style

zu phantasiren, worÃ¼ber er sich nicht genug freuen und

wundern konnte. Durch mein Spiel erwÃ¤rmt, trug

er sich selbst an, mich dem alten Haydn auffÃ¼hren zu

wollen. Es war sehr heiÃ�, als wir uns auf den Weg

machten. Unterwegs begegneten wir Leopold Kojeluch,

der als Virtuos und auch als Compositeur besonders

fÃ¼rs Elavier einst eine bedeutende Rolle spielte. Man

erzÃ¤hlte mir Manches von dessen GehÃ¤ssigkeit gegen

Mozart und Haydn, doch da eS von jeher mein Grund-

satz war, der geschÃ¤ftigen Fama nie aufs Wort zu glau-

ben, so faÃ�te dieses GerÃ¼cht auch keine Wurzel bei mir.

P. fÃ¼hrte mich ihm auf, ich muÃ�te aber ihm sehr un-

bedeutend vorgekommen sein, obwohl ich Ihm an kÃ¶r-

perlicher GrÃ¶Ã�e nicht nachstand; kurz K, konnte gegen

mich nicht warm werden, ja er that mit seinem Lands-

mann sogar fremd, und da ich glaubte, daÃ� es dem

Ã¤lteren KÃ¼nstler Pflicht sei, sich dem jÃ¼ngeren KÃ¼nstler

freundlich zu nÃ¤heren, ihm dadurch die segensreichen

Wirkungen der Kunst fÃ¼hlen zu lassen, so that ich es

gegen ihn.

Vom SchweiÃ�e triefend, erreichten wir endlich Haydn's

kleines nettes Haus, daÃ� er nebst seinen Domestiken

ganz allein bewohnte. Seine HaushÃ¤lterin bat uns,

ein wenig zu verweilen, da der alte Herr, wie sie sich

ausdrÃ¼ckte, mit seinem Anzug noch nicht fertig wÃ¤re,

was uns um so lieber war, als wir auf dem endlosen

Wege nach der Vorstadt Gumpendors sehr mÃ¼de gewor-

den waren. Es dauerte aber nicht lange, und wir wur-

den von seinem Diener Franz, wenn ich nicht irre, von

dem Vater der berÃ¼hmten FuÃ�kÃ¼nstlermnen ElÃ�ler, ins

Zimmer gefÃ¼hrt, wo Haydn im Sorgenstuhle uns er-

wartend, sehr geputzt saÃ�. Eine gepuderte, mit Seiten-

locken gezierte Peruque, ein weiÃ�es Halsband mit gol-

dener Schnall,, eine weiÃ�e reichgestickte Weste von schwe-

rem Seidenstoff, dazwischen ein stattliches Jabot prangte,

ein Staatskleid von feinem kaffeebraunen Tuche, ge-

stickte Manschetten, schwarzseidene Beinkleider, weiÃ�sei-

dene StrÃ¼mpfe, Schuhe mit groÃ�en Ã¼ber den Rist ge-

bogenen silbernen Schnallen, und auf dem zur Seite

stehenden Tischchen nebst dem Hut ein Paar weiÃ�-

lederne Handschuhe, waren die BestandstÃ¼cke seines An-

zuges, in welchem sich die MorgenrÃ¶lhe des 18ten Jahr-

hunderts abspiegelte; doch das sanfte GefÃ¼hl, das sich

beim Anblick des ruhmgekrÃ¶nteÂ« Tondichters meiner be-

mÃ¤chtigte, gab meinem Inneren eine elegische Stim-

mung. Haydn klagte im weinerlichen Tone Ã¼ber sein

dahinschwindendes GedÃ¤chtniÃ�, weshalb er das Compo-

nircn ganz aufgeben mÃ¼Ã�te; er vermÃ¶chte keine Idee

mehr bis zu ihrem Ausschreiben im Kopfe festzuhalten.

Preindl erzÃ¤hlte mir, daÃ� er und Salieri fÃ¼r das Leo-

polds-Ordens-Ritterkreuz vorgeschlagen sind, worÃ¼ber

er sich kindlich freute. Leider! es blieb nur bei der

ErzÃ¤hlung. Haydn forderte uns auf, mit ihm ins

nÃ¤chste Zimmer zu gehen, um seine von allen Musik-

vereinen und gekrÃ¶nten HÃ¤uptern ihm zugeschickten,

meist in goldenen Medaillen bestehenden Geschenke fÃ¼r

die SchÃ¶pfung anzusehen. Eine BÃ¼ste von Gyps, die

mir beim Eingange des Zimmers auffiel, veranlaÃ�te

mich, Haydn zu fragen, wen sie darstelle? Der Arme,

in Weinen ausbrechend, winselte mehr als er sprach -

â•žmeinen besten Freund, den Bildhauer Fischer; o! war-

um nimmst mich nicht zu Dir!" Der Ton, mit dem

er dies sprach, durchschnitt mein Herz, und ich schmollte

im Inneren mit mir, ihn so traurig gestimmt zu ha-



2V8

den; doch beim Anblick seiner Kostbarkeiten ward er gleich

wieder heiter, kurz der groÃ�e Haydn war schon ein Kind,

bei dem das Leid und die Freude einander oft in den

Armen liegen. Wir bemerkten, daÃ� H. ein wenig er-

schÃ¶pft sei, daher empfahlen wir uns dem freundlichen

Greis. Preindl ging nach Haus, und ich hielt mich

in TrÃ¤g's Musikalien-Handlung auf, mit der mein

Bruder in Verkehr stand. TrÃ¤g gab mir in Abschrift

ein unvollendetes Requiem von GroÃ�mann zur Durch:

ficht, das nur aus dem Requiem und viÂ« irue be-

stand. Der Tonsetzer, vom Tode Ã¼berrascht, muÃ�te dieS

Meisterwerk unvollendet gelassen haben. Mit TrÃ¤g's

Tode ist auch die Musikalien-Handlung eingegangen,

und das Meisterwerk ist mit ihr verschwunden. Wer

es auch immer in Verwahrung hÃ¤lt, begeht dadurch

einen Raub an der Kunst, es bisher nicht verÃ¶ffentlicht

zu haben, denn wenn auch Spuren der Rosalienzeic auf

dem Werke kleben, so gehÃ¶rt es doch durch seine tiefen

contrapunctischen (Kombinationen zu jenen Werken, die

dem KunstjÃ¼nger vor Irrwegen warnen. Nachdem ich

mich TrÃ¤g empfohlen, ging ich nach meiner Wohnung.

MÃ¼de von einem so tÃ¼chtigen Spaziergange, pflegte ich

ein wenig der Ruhe, uno dachte Ã¼ber das Schicksal

eines altgewordenen, obschon sehr ausgezeichneten KÃ¼nst-

lers nach, wozu Haydn mir den reichhaltigsten Stoff

gab. Ich konnte mir bei aller Vernunft eS nicht erkla-

ren, wie es mÃ¶glich war, daÃ� Haydn bei seiner Ã¼ber-

ragenden KÃ¼nstlergrÃ¶Ã�e, in Wien, wo er von Jugend

auf lebte und sich ausbildete, ganz unbeachtet blieb? â•fl

Erst nachdem er mit dem sachkundigen Solomon nach

London gereist, und nach so vielen gefeierten Trium-

phen und gesammeltem Gelbe wieder nach Wien zurÃ¼ck-

gekehrt war, wurden die Wiener, durch die Englander

erwÃ¤rmt, auf Haydn aufmerksam, und trieben mit ihm,

nach der AuffÃ¼hrung seiner SchÃ¶pfung â•fl eines zwar

groÃ�en, keinesweges aber makellosen Oratoriums â�� vÃ¶l-

lige AbgÃ¶tterei. Die Anerkennung kam leider etwas zu

spÃ¤t, nachdem er schon frÃ¼her sehr ausgezeichnete und

bisher noch von Niemand verdrÃ¤ngte Werke geliefert

hatte, wozu vorzÃ¼glich seine Kammercomposilionen ge-

hÃ¶ren, deren leichte und klar flieÃ�ende Melodien, und

deren Ã¼berall ungezwungene organische StimmfÃ¼hrung

ihnen den unvergÃ¤nglichen FrÃ¼hling sichern. Von nicht

minderem Werth sind auch seine Symphonien, die fÃ¼r

die spÃ¤teren Symphonien anderer berÃ¼hmten Tonsetzer

als schÃ¶ne Modelle dienten. Auch Lieber kenne ich von

ihm, die in der Auffassung des Textes als Muster fÃ¼r

alle Tonsetzer der Erde gelten kÃ¶nnen. Ich erwÃ¤hne

^ hier nur des Einen zu dem Texte: â•žDu Treu,, rennst

nicht meinen Schmerz, bist weit entfernt von mir"

das zu dem Ergreifendsien im Liederfache gehÃ¶rt. Von

eben so drastischer Kraft ist dessen Sturm fÃ¼r Chor mit

Orchester. Nicht so glÃ¼cklich war er in Eompositionen

fÃ¼r die Kirche. Sein frischer, oft kindischer Humor,

und die niedere Stufe, auf der er als musikalischer

Aesthetiker stand, hinderten ihn, seine ernsten Tonwerke

vom weltlichen Beigeschmack fem zu halten, wofÃ¼r seine

Oratorien hinlÃ¤ngliche Belege geben. Die letzten sieben

Worte Ehristi in ihrer ursprÃ¼nglichen Gestalt sind das

! einzige groÃ�artige Tonwerk, welches in seiner DurchfÃ¼h-

! rung vom Anfange bis zum Ende wÃ¼rdevoll gehalten

! ist. Und doch hat nie die Welt von diesem Werke so

I viel Aufhebens gemacht, als von der SchÃ¶pfung, daS

! doch am dichterischen Werths dem ersteren Wecke nach-

steht. Der wÃ¼thende Beifall, den man der SchÃ¶pfung

bei der AuffÃ¼hrung zollte, hÃ¤tte dem greifen Tonsetzer

bald das Leben gekostet, denn er war <o angegriffen,

daÃ� man ihm aus dem Eoncertsaale hinaustragen und

laben muÃ�te. Man sollte beinahe glauben, daÃ� die

Welt manchmal an eine Ausgleichung denkt, wenn sie

junge KÃ¼nstler fÃ¼r ihre Verunehrung, die sie an der

Kunst begehen biÃ¶ in den Himmel erhebt, und bald im

Kurzen darauf von ihnen keine Notiz nimmt. Ich

meine aber, daÃ� Beides ein Unrecht fei, das die Welt

zum Nachtheil der Kunst sich zu Schulden kommen

lÃ¤Ã�t. - P g A.

Kleine Zeitung.

â•fl Am Lten Juni starb in Gottingen der Musikdirec^

cor Heinroth, frÃ¼her Mitarbeiter an dieser Zeitschrift, und

Ã¼berhaupt ein sehr fruchtbarer Schriftsteller. Zu seinem Nach-

folger ist der Sohn des bekannten Abgeordneten Wehner,

Arnold Wehner, ernannt.

â•fl Jenny Lind trat im Juni 3 Mai in Hannover

auf, und zwar als NormÂ« und AminÂ«, wie im vorigen IahÂ«,

und als Agathe im FreischÃ¼tz. In letzterer Oper schmÃ¤lerte

die Unvertrautheit mit dem fremden Idiom und einige BelegtÂ»

heit der Stimme sehr den Eindruck ihrer liefpoetischen Auf-

fassung der Rolle.

â•fl L. Spohr verweilt einige Tage in Leipzig, und

es wird ihm zu Ehren ein Concert veranstaltet Â«erden.

â•fl Professor Lobe Ã¼bernimmt die Redaktion der Allg.

musik. Zeitung.

Bon d. neuen Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern S Thlr. tu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. Slbckmann,
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